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HOROSKOP
GROSSE LEBENSANALYSE
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Brad Pitt
18.12.1963
06:31:00
Mittwoch
+06h 00m W (=CST)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

04.09.2015
Shawnee
35° 19' 00" N
96° 55' 00" W
Placidus

KAPITEL 1: DAS KONZEPT DIESER ANALYSE
Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, diese astrologische Computer-Analyse zu erwerben
und dadurch einen tieferen Einblick in die Bedeutung Ihres Geburtsbildes zu erhalten. Es würde uns
freuen, wenn diese Texte Sie anregen könnten, sich weiter und tiefer mit Astrologie, dieser
altehrwürdigen Lehre vom gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Sternenlauf und
Menschenschicksal zu beschäftigen.
KAPITEL 2: Nach dieser Einführung finden Sie im Kapitel 2 die "ALLGEMEINEN AUSSAGEN",
eine Zusammenstellung von Texten vorwiegend allgemeiner Natur. Sie bilden gleichsam den
"Hintergrund" für die individuelle Gesamtdeutung und spiegeln eine allgemeine Grundausrichtung
Ihrer Persönlichkeit wider. Wer bereits einige Kenntnisse in der Horoskop-Beurteilung hat, wird
diese Aussagen besser einordnen und verstehen können als der Anfänger. Wenn Sie sich also zum
ersten Mal näher mit Ihrem Horoskop beschäftigen, ist es wohl besser, zuerst die "Individuelle
Deutung" im Kapitel 5 zu lesen, um später auf die Textkomponenten im Kapitel 2 zurückzukommen.
KAPITEL 3: Als erster Schritt zur individuellen Deutung folgen - zuerst anhand eines allgemeinen
Beispiels, dann für Sie persönlich die "ALLGEMEINEN ZEICHENEINFLÜSSE" als Überblick über
die Bedeutung der Tierkreiszeichen, die für Sie besonders einflussreich sind.
KAPITEL 4: Das astrologische Konzept der Häuser ist sehr wichtig und aussagekräftig. In der
Astrologie werden zwölf Abschnitte auf dem Tierkreis als Häuser bezeichnet, die jedes für sich einen
bestimmten Lebensbereich kennzeichnen, z.B. Ihre Einstellung zu Arbeit, das Verhalten als Partner,
die Begabung für esoterische Erkenntnisse u.v.a.m. Im Kapitel 4 werden die astrologischen Häuser
an einem allgemeinen Beispiel erklärt.
KAPITEL 5: Als weiterer Teil folgt "DIE INDIVIDUELLE DEUTUNG". Beginnend mit dem ersten
Haus wird in diesem Kapitel der gesamte Häuserring von 1 bis 12 durchlaufen und jeder einzelne
Horoskopfaktor in diesem Haus gedeutet. Dabei werden auch die Beziehungen dieser Faktoren zu
anderen Faktoren, z.B. die Aspekte oder Winkelbeziehungen, behandelt.
KAPITEL 6: Zum Schluss finden Sie im Kapitel 6 eine kurze Betrachtung des Autors darüber, was
Computer zur Horoskopdeutung beitragen können sowie gegebenenfalls ein umfangreiches
Tabellenmaterial mit Berechnungen, die mehr für praktizierende Astrologen oder Schüler dieser
kosmologischen Lehre wertvoll sind.
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KAPITEL 2: ALLGEMEINE AUSSAGEN
Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für eine
Gesamtdeutung den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer Persönlichkeit.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig sind, sondern diese Aussagen geben
grundlegende Informationen und nützliche Hinweise für die Bewertung der nachfolgenden
individuellen Deutung:
(I) Die VERTEILUNG DER PLANETEN im Horoskop (unter/über Horizont sowie Ost/Westseite
und Quadranten) weist auf die grundlegende Art und Weise hin, wie wir der Welt begegnen.
(II) Das vorherrschende ELEMENT (Erde, Wasser, Feuer, Luft) bezeichnet unser grundsätzliches
Verhaltensmuster, unser vitales und psychologisches Temperament, die Art unserer unwillkürlichen
Reaktionen.
(III) Das vorherrschende KREUZ (mit den Qualitäten kardinal, fix, veränderlich) weist hin auf
unsere Ziele, nach denen wir streben - und somit auch auf unsere innere Motivation, aus der heraus
wir auf unsere Umwelt reagieren. Die Kreuzqualitäten bestimmen die Grundhaltung, die wir
gegenüber den Dingen und Menschen in unserem Leben einnehmen.
(IV) Die Anzahl und Art der ASPEKTE lässt einen Rückschluss zu über unsere Möglichkeiten,
Probleme zu lösen und Fähigkeiten zu entwickeln. Für deren genaue Beurteilung ist dieses
Computerprogramm nur bedingt geschaffen. Eine persönliche Deutung erfasst das Aspektbild als
Ganzes und berücksichtigt auch ihren Zusammenhang mit den jeweiligen Stellungen in Zeichen und
Häusern.
Aus der Kombination dieser vier Aussageeinheiten ergibt sich ein erster allgemeiner Überblick:

(I) Die meisten Planeten unter dem Horizont
Sie lassen das Leben lieber auf sich zukommen und sind eher nach innen gekehrt (introvertiert).
Dadurch sind Sie im Allgemeinen eher den Ereignissen ausgesetzt, als dass Sie selber die Ereignisse
in Gang bringen. Das macht Sie jedoch flexibel in Ihren Reaktionen, sozial anpassungsfähig und
fördert Ihre Beliebtheit.
Sie sind ein Mensch der Praxis, und Probleme lösen Sie meist durch Ausprobieren und
Experimentieren. Sie möchten möglichst vieles selbst erfahren und verabscheuen alles, was mit
Regeln und Vorschriften zu tun hat, die Ihnen vorschreiben wollen, wie was zu geschehen hat. Sie
lieben vielmehr das Spontane, Spielerische Schöpferische und Überraschende. Sie passen sich
Menschen und Situationen im Allgemeinen an, ohne Opportunist zu sein.
Wahrscheinlich interessieren Sie sich für die Welt der Träume, Märchen und symbolischen
Geschichten. Bestimmt schätzen Sie auch gute Freunde, ein Heim, das Geborgenheit vermittelt und
Menschen, in deren Gegenwart Sie sich wohlfühlen können.
Lassen Sie sich jedoch nicht zu sehr treiben. Manchmal ist es nötig, einen klaren Lebensplan
aufzustellen oder ein Ziel verständlich auszuformulieren. Allzu leicht kann man sonst das Opfer
chaotischer Triebkräfte werden!
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(I) Die meisten Planeten auf der Ostseite (linke Hälfte)
Ihre Grundlebenshaltung ist auf das eigene ICH ausgerichtet, d.h. es geht Ihnen vor allem um die
eigene ICH-Erhaltung und Selbstverwirklichung. Sie messen die Welt an Ihren eigenen
Wertmaßstäben. Erfüllung und Zufriedenheit finden Sie eher in einem Hobby oder einer
selbstgewählten Aufgabe als im Trubel der Welt.
Das heißt nicht, dass Sie einsam sein müssen oder viel allein sind, jedoch dass Sie, bevor Sie sich
tiefer mit anderen Menschen einlassen, diese zuerst prüfen und kennenlernen möchten. Sie können zu
anderen Menschen nur schwer ein spontanes Vertrauen finden und leben mehr nach dem Wahlspruch:
"Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott".
Scheuen Sie sich nicht, Kontakte herzustellen, selbst wenn Sie das Gefühl haben, der Ich-Bereich
könnte dadurch verletzt werden. Der Gewinn aus vielfältigen Beziehungen ist bestimmt größer als das
angstvolle Verkriechen hinter selbstgebauten Mauern. Da Sie jemand sind, der anderen gern Anstöße
zum Denken und Handeln gibt, brauchen Sie ja auch die Mitarbeit Ihrer Mitmenschen!

(I) Mehrzahl der Planeten im ersten Quadranten
Dieser Bereich hat mit den triebgelenkten Selbsterhaltungs-Funktionen zu tun. Sie sind darauf
bedacht, Ihr eigenes Überleben zu sichern und sich vehement gegen die (echte oder scheinbare)
Ungerechtigkeit der Welt zur Wehr zu setzen. Sie vertreten hauptsächlich Ihre eigenen Interessen und
neigen vielleicht dazu, die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen zu übergehen. Sie handeln
meistens spontan und instinktiv aus Ihrer inneren Natur heraus und beobachten dabei das Leben, die
Welt und die Menschen um sich herum ganz genau, um so allmählich in das Wesen der Dinge
einzudringen und verstehen es zu lernen.
Menschen mit Betonung dieses Quadranten sind meist sehr spontan, natürlich und handeln, sofern die
Sonne gut aspektiert ist, mit großer innerer Kraft und Überzeugung.

(II) Das Element ERDE ist stark vorherrschend (47%)
Ihr Temperament ist melancholisch.
Sie haben einen ausgeprägten Sinn für die reale Welt und verlassen sich fast immer nur auf das, was
Sie mit den fünf Sinnen wahrnehmen können: Für Sie gilt das, was Sie sehen, hören, tasten,
schmecken und riechen können.
Bezüglich Ihres Temperaments sind Sie zurückhaltend, nüchtern, ja bisweilen abweisend bis kalt. Sie
sind mehr re-agierend als agierend, d.h. Sie können nur schwer spontane Entscheidungen treffen oder
einen spontanen eigenständigen Willen äußern. Ihre bedächtigen Reaktionen irritieren deshalb
manchmal Ihre Mitmenschen. Zuweilen können Sie auch richtig stur sein und sich gegenüber jeder
Kritik - auch wenn Sie gut gemeint ist - völlig verschließen.
Ihre Aufmerksamkeit ist somit meist auf das gerichtet, was (be-)greifbar und machbar ist. Sie haben
dadurch einen guten Wirklichkeitssinn, und man kann Sie einen ausgeprägten Realisten nennen. Dies
bedeutet auch, dass Sie erst die Folgen einer Handlung überlegen, bevor Sie tätig werden. Wenn
etwas für Sie keinen praktischen Wert hat, dann werden Sie sich kaum darum kümmern.
Die Qualitäten dieses Elements zeigen sich deshalb in großer Geduld, Ausdauer bei allen
Beschäftigungen, Zuverlässigkeit und in Gründlichkeit. Sie können Verworrenes ordnen, strukturieren
und zu einem praktisch verwertbaren Ende führen. Mit einer solchen Wesensart können Sie berufliche
Erfolge erreichen, materielle Güter und wirtschaftlichen Gewinn erzielen, denn Ihre Ausdauer und Ihr
praktischer Sinn verhelfen Ihnen dazu, sich in allen Bereichen durchzusetzen, in denen Präzision
unerlässlich ist.
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(II) Das Element WASSER ist stark unterbetont (8%)
Gefühle wie Leidenschaft, Hingabe oder Romantik schätzen Sie zwar sehr bei einem Partner, doch Sie
selbst äußern anderen Menschen gegenüber Ihre Wünsche und Träume ebenso selten wie widerwillig.
Es fällt Ihnen schwer, selbst vertrauten Menschen Ihre Gefühle zu zeigen, denn sie beunruhigen Sie.
Mehr noch: sie sind Ihnen oft sogar lästig. Je nach dem überwiegenden Temperament wünschen Sie
Beständigkeit (Erde) oder glauben an die Macht der Gedanken (Luft) oder der Tat (Feuer). Durch den
Mangel an Gefühlsäußerungen wirken Sie auf Ihre Umgebung oft nüchtern und kühl, unverbindlich.
Es braucht lange, bis sich Ihr Herz für einen Menschen (oder auch eine Sache, ein Hobby etc.)
erwärmt, und viele Dinge lassen Sie seltsam unberührt. Sie brauchen etwas, für das Sie sich ernsthaft
engagieren können, um Ihrem Leben Tiefe und Sinn zu geben.

(II) Das Element LUFT ist stark unterbetont (14%)
Sie haben vermutlich oft Schwierigkeiten, Ihre Wünsche und Gedanken wahrzunehmen, richtig zu
verarbeiten und sich unmissverständlich auszudrücken. Ihr Gedankenfluss kann oft stocken, der
sprachliche Ausdruck entweder gehemmt oder aber überfließend sein. Vermutlich fällt es Ihnen oft
schwer, Neues zu erlernen oder sich ungewohnten Situationen anzupassen. Beteiligen Sie sich an
Diskussionen mit anderen Menschen, auch wenn Sie glauben, dass Ihre Meinung nicht zählt oder Sie
sich nicht richtig ausdrücken können! Übung macht den Meister. Verschmähen Sie es auch nicht,
fremde Quellen in Anspruch zu nehmen und sich Rat von anderen Menschen zu holen. Lesen Sie hin
und wieder ein gutes Buch, sorgen Sie für genügend geistige Nahrung und intellektuelle Anregungen.
Üben Sie sich immer wieder im sprachlichen und schriftlichen Ausdruck! Vielleicht hilft Ihnen auch,
ein Tagebuch zu führen.

(II) FEUER-ELEMENT durchschnittlich (31%)
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Aufgabe gründlich auseinanderzusetzen,
wenn Sie einmal Ja gesagt haben. Sie neigen nicht zu Vorurteilen, lassen sich aber auch nicht leicht
von kopfloser Begeisterung oder von Zorn hinwegreißen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und
Dingen nach den Prinzipien von Besonnenheit und Verständnis umzugehen. Wie weit Ihnen das
gelingt, hängt dann davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

(III) Die Kreuze sind ausgeglichen
Die drei Kreuzqualitäten "kardinal - fix - veränderlich", welche Aufschluss geben über die innere
Motivation, sind bei Ihnen ziemlich gleichwertig. Das gibt Ihnen eine eher ausgeglichene
Lebenshaltung und macht Sie vielseitiger und beweglicher als manch andere Menschen.
Sie haben viele Ideen und Pläne, die Sie in die Tat umsetzen möchten. Wenn es Ihnen gelingt, sich für
eine bestimmte Idee genügend zu begeistern, dann können Sie Ihre Energien ganz auf die
Durchführung und Verwirklichung ausrichten. Dadurch gewinnen Sie ein tieferes Verständnis vom
Wesen der Dinge und neue Erkenntnisse über die Welt.
Schwierigkeiten können sich dann einstellen, wenn Sie größeren Widerständen oder Hindernissen
ausgesetzt sind. Vielleicht verlieren Sie zu früh den Mut und flüchten in Luftschlösser, verlieren zu
schnell die Lust bei der Verwirklichung oder erkennen den Sinn in Ihren Handlungen nicht recht.
Versuchen Sie in diesem Fall, die dreifache Struktur "Impuls - Verwirklichung - Erkenntnis"
einzuhalten: Eine Idee genau zu erfassen, sie gezielt zu verwirklichen und zum Schluss den inneren
Gehalt Ihrer Erfahrung zu erkennen.
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(IV) Trigon- und Sextil-Aspekte überwiegen
(60 und 120 Grad; in Zeichnung nach Huber-Koch: Farbe blau)
Ihr Leben und Ihre Beziehungen verlaufen im Allgemeinen glücklich und harmonisch, der positive
"Zufall" überwiegt und Sie können selbst widrigen Umständen und Geschehnissen einen
harmonischen Verlauf geben. Läuft jedoch alles zu glatt, dann fehlt "das Salz in der Suppe" oder die
"schöpferische Spannung". Manchmal mangelt Ihnen zum Bewältigen von Hindernissen auch die
erforderliche Kraft bzw. die "Power", ein Vorhaben wirklich durchzuziehen.
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KAPITEL 3: ALLGEMEINE ZEICHENEINFLÜSSE
Im Folgenden werden die für Sie wichtigen Tierkreiszeichen beschrieben. Hierzu sind die einzelnen
Faktoren Ihres Horoskops gewichtet worden: Jeder Faktor (die Planeten, der Aszendent und MC, die
Himmelsmitte) hat ein Gewicht entsprechend Ihrer Bedeutung erhalten; die Gewichte dieser Faktoren
wurden für jedes Tierkreiszeichen addiert. Die Zeichen mit den höchsten Gewichten werden hier
interpretiert. Das Erstgenannte hat den stärksten Einfluss auf Ihren Charakter und Ihre Anlagen. Es
muss nicht unbedingt Ihr Sonnenzeichen sein, sondern kann auch deswegen einen besonderen
Einfluss auf Sie haben, weil viele Planeten darin stehen.
BEISPIEL: Es kann vorkommen, dass die Sonne sich allein in einem Zeichen befindet (z.B. im
Löwen), aber drei wichtige Planeten (z.B. Mond, Venus und Saturn) gemeinsam in einem anderen
Zeichen (z.B. Jungfrau). Damit ist dieses Tierkreiszeichen für Sie genauso wichtig oder noch
bedeutsamer geworden als das Sonnenzeichen.
Wenn mehrere Tierkreiszeichen einen wichtigen Einfluss ausüben und sich in Ihren Tendenzen eher
widersprechen, so prägen sich die typischen Eigenschaften meistens in mehreren verschiedenen
Lebensbereichen heraus. In diesem Fall ist entscheidend, in welchem Haus die jeweilige Tendenz
wirksam wird. So kann der eine Einfluss z.B. mehr im Beruf, der andere mehr im Privatleben oder in
einem Hobby zum Ausdruck kommen.

Einfluss des Zeichens Steinbock
Steinbock ist das Zeichen der Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Organisation. Ein
charakteristischer Satz für Sie ist: "Ich will erreichen". Sie sind realistisch, beharrlich und vor allem
praktisch veranlagt. Jeglicher Phantasterei abhold zählen für Sie nur Tatsachen und konkrete
Ergebnisse. Sie wirken auf andere Menschen zurückhaltend bis kühl.

Einfluss des Zeichens Schütze
Schütze ist das Zeichen der Visionssuche und der Ideenfindung. Wahrheitsliebe und Sinnfindung sind
die Triebfedern zu Erfolg und Zufriedenheit. Ein wichtiger Satz für Sie ist: "Ich erkenne und
verstehe...". Sie haben viele Interessen und brauchen viel Freiraum. Freiheit und Unabhängigkeit sind
die wichtigsten Leitlinien auf Ihrem Lebensweg.
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KAPITEL 4: ASTROLOGISCHE HÄUSER
Die Häuser symbolisieren das Milieu, die Umwelt, in welcher wir aufgewachsen sind - und in der wir
uns täglich wieder bewähren müssen. Sie stellen zwölf verschiedene Bereiche des menschlichen
Lebens dar. Im Alltag vermischen sich diese zwölf unterschiedlichen Bereiche zu einem kunterbunten
Mosaik verschiedenster Erfahrungen, die der astrologisch Erfahrene jedoch alle in das System der
Häuser einordnen kann.
Dazu ein willkürlich gewähltes BEISPIEL:
Nach dem Frühstück zu Hause (4. Haus) begeben Sie sich zur Arbeit (6. Haus). Während des
Mittagessens treffen Sie einen Freund, mit welchem Sie sich angeregt über Politik (10. Haus) und die
Zukunft unserer Kultur (11. Haus) unterhalten. Als ein weiterer Freund dazukommt, entspinnt sich
plötzlich eine heftige Diskussion über die Astrologie (9. Haus); doch die Zeit ist um, und Sie müssen
wieder zur Arbeit (6. Haus). Am Abend haben Sie noch ein Rendezvous und hoffen auf ein erotisches
Abenteuer (5. Haus). Kurz vor fünf Uhr sagt die Freundin das Rendezvous jedoch ab, und Sie müssen
mit der Enttäuschung (8. Haus) fertigwerden und den Feierabend neu planen. So kümmern Sie sich
vielleicht zuerst noch etwas um Ihren Garten (2. Haus), um sich anschließend mit einem
psychologischen Buch (9. Haus) in Ihr Zimmer zurückzuziehen. Dort lesen Sie noch ein wenig und
begeben sich anschließend in das Reich der Träume (12. Haus) ...
Eventuell vorhandene Planeten werten ein bestimmtes Haus stark auf und beeinflussen unser Erleben,
Meinen und Handeln in diesem speziellen Lebensbereich in spezifischer Weise. So wird z.B. Mars im
9. Haus dazu verleiten, sich mit diesen philosophischen und weltanschaulichen Themen in häufigen
Streitgesprächen auseinanderzusetzen, während Venus eher die Bereitschaft kennzeichnet, sich damit
in kreativer oder künstlerischer Art zu befassen.
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KAPITEL 5: INDIVIDUELLE DEUTUNG
Die folgenden Texte bilden den individuellen Teil Ihrer Horoskopdeutung. Einer Reise durch Ihre
Lebensbereiche vergleichbar, wird im folgenden jedes Haus einzeln in Bezug auf alle wichtigen
Komponenten gedeutet, beginnend beim Aszendenten, der den Beginn des ersten Hauses bildet. Für
jedes Haus können Sie nachlesen, welchen Lebensbereich es betrifft und welches Tierkreiszeichen mit
ihm verbunden ist.
Danach folgt die Deutung der Planeten, die im jeweiligen Haus stehen. Die Deutung geschieht gemäß
dem folgenden Schema:
(A) Das Tierkreiszeichen an der Spitze des HAUSES,
und weiter, sofern vorhanden:
(B) Die Bedeutung des PLANETEN im TIERKREISZEICHEN,
(C) Die Bedeutung des PLANETEN im HAUS,
(D) Die Bedeutung der ASPEKTE der Planeten untereinander.
Die Anzahl der Sterne (*) von minimal 1 (schwach) bis maximal 5 (sehr stark) gibt einen Hinweis auf
die Stärke und Wichtigkeit des Aspekts. (Aspekte zu den Häuserspitzen werden zwar aufgeführt, aber
nicht gedeutet.)
Befindet sich nun in einem Haus oder Lebensbereich KEIN PLANET, so richtet sich unser Streben
und Handeln mehr nach der Qualität des Tierkreiszeichens, das an seiner Spitze steht und seines
Herrschers (z.B. beim Skorpion, einem Mars/Pluto-Zeichen im 9. Haus: ein natürliches
philosophisches Interesse an allen Fragen bezüglich Leben und Tod). Dieses Haus wird in diesem
Falle jedoch einen weniger wichtigen Platz im Leben einnehmen als ein Lebensbereich, in welchem
sich ein oder sogar mehrere Planeten befinden.
Wenn Sie einen bestimmten Planeten für die Deutung suchen, dann nehmen Sie einen
Tabellenausdruck vom Horoskop zur Hilfe und schauen nach, in welchem Haus der betreffende
Planet steht. Sie finden seine Deutung in diesem Kapitel unter dem entsprechenden Haus!
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Der ASZENDENT - das erste Haus
Das erste Haus ist zugleich der Aszendent und zeigt an, wie Sie sich der Umwelt gegenüber zeigen
und wie Sie von Ihren Mitmenschen gerne gesehen werden möchten. Von hier aus betrachten Sie Ihre
Umwelt, von hier aus handeln Sie und treten nach außen, um Lebenserfahrungen zu sammeln. Der
Aszendent zeigt auch an, wie Sie sich gegenüber Ihrer Umwelt DURCHSETZEN, auf welche Art Sie
Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und zu verwirklichen trachten. Er
gibt also Auskunft über Ihr Ego oder "IDEAL-ICH": Ihre bevorzugte Art des Auftretens, Ihr
Rollenverhalten in verschiedenen Lebenssituationen und Ihre Durchsetzungsfähigkeit. Der Aszendent
weist auch darauf hin, wie wir uns kleiden (modisch, nachlässig, alternativ, viel oder wenig Schmuck
u.s.w.). Im Unterschied zum Einfluss der Sonne bedeutet der Aszendent jedoch den mehr NACH
AUSSEN gewandten Wesensteil. (Er kann gegenüber der Sonnen-Individualität sehr verschieden sein:
Treten Sie z.B. nach außen sehr offensiv auf, obwohl Sie eigentlich recht schüchtern sind? Oder
geben Sie sich nach außen sehr realistisch, obwohl Sie eigentlich ein Träumer sind?)
Planeten im ersten Haus haben einen besonders starken Einfluss auf unsere Persönlichkeit und
prägen im besonderen Maße die Art unseres Handelns und unsere Weise, sich im täglichen Leben
durchzusetzen.
Stehen KEINE PLANETEN im ersten Haus, so ist das ZEICHEN mit seinen Qualitäten bestimmend.
Auch der Herrscher dieses Zeichens ist in Betracht zu ziehen. (Dasselbe gilt sinngemäß für alle
anderen Häuser.)

Aszendent Schütze
Nach außen sind Sie ein Optimist, freundlich und jovial und Sie interessieren sich für sehr viele
Dinge. Eine Fülle von Ideen, Wünsche, Projekte und Ziele bestimmen Ihren Lebensalltag. Sie kennen
kaum einen Moment der Ruhe, sondern sind stets mit irgendetwas beschäftigt. Diese Rastlosigkeit
bringt Sie mit vielen Menschen in Berührung, mit denen Sie gerne reden, diskutieren und gelegentlich
auch Auseinandersetzungen mit harten Bandagen haben.
Im Grunde jedoch sind Sie eine friedliche Natur, und bei einem Streit geht es Ihnen in erster Linie um
die Sache selbst. Vor allem Ungerechtigkeit können Sie nicht leiden, weshalb Sie häufig auf der Seite
des Schwächeren und Unverstandenen stehen. Auch sind Sie ein unbedingter Optimist, der stets
vorwärtsstrebt, den Aufstieg auf neuen Wegen sucht, sei es gesellschaftlicher, sportlicher oder
beruflicher Erfolg, sei es Anerkennung für wissenschaftliche Forschung oder für ein pionierhaftes
Projekt.
Sie sind jedoch eher ein Einzelgänger und hassen jede Form der Bevormundung. Eine solche hemmt
Sie in Ihrem ganzen Wesen und macht Sie rebellisch und ungemütlich. Sie sind eher der Anführer als
Mitläufer, eher Pionier als Traditionalist, lieber ein Tyrann als ein Duckmäuschen. Auch Geduld ist
etwas, das Sie nur vom Hörensagen kennen. Überhaupt überlassen Sie Kleinarbeit lieber den
Anderen: Ihre Stärke liegt im Entwickeln neuer Ideen und in der Schau von großen Zusammenhängen.
Ihre Unabhängigkeit und Vielseitigkeit zeigt sich vor allem im Bereich des Denkens und
Philosophierens. Sie suchen neue Formen und Wege und vertreten wohl auch eine eher
ungewöhnliche Weltanschauung: Astrologie, fremde Religionen, New-Age-Gedanken. Aber auch
soziale Minderheiten, Probleme der 3. Welt, Ökologie, Frauenbewegung oder Friedensaktionen
faszinieren Sie. Unerschrocken und engagiert sind Sie hier gerne ein Wortführer.
Probleme bringen Ihnen vor allem die Unrast und das Fernweh, das Sie immer wieder zu unbekannten
Gefilden treibt. Vor allem im Bereich der Partnerschaft kann dies zu häufigen Konflikten und auch
Trennungen führen. Vielleicht hilft Ihnen die Weisheit, dass Neues nicht unbedingt auch besser sein
muss...
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Die Sonne in Schütze
Mit der Sonne im Feuer-Zeichen des Schützen geboren, sind Sie geprägt von Tatkraft, Wagemut und
Weitblick in allen Lebenslagen. Sie sind immer unternehmungslustig und haben meistens große Pläne,
die Sie zielbewusst zu verwirklichen anstreben. Sie haben hohe Ideale und möchten dies im Leben
auch zum Ausdruck bringen. Ihre Gedanken sind großzügig, umsichtig, flexibel und unabhängig. Ihr
Handeln ist geprägt von moralischen und rechtlichen Grundsätzen. Sprichwörtlich sind Ihre
ausgesprochene Freiheitsliebe und Ihr großer Gerechtigkeitssinn. Philosophie und weltanschauliche
Fragen beschäftigen Sie oft in Ihrem Leben. Intuition gehört zu Ihren Hauptstärken, wenn Sie lernen,
auf sie zu vertrauen und nach ihr zu handeln.
Im zwischenmenschlichen Verhalten sind Sie sehr tolerant und verständnisvoll, erwarten jedoch
dasselbe von Ihren Freunden und Bekannten. In Diskussionen sind Sie meistens tonangebend, und
Ihren Argumenten kann man nur schwer etwas entgegensetzen. Sie neigen vor allem in späteren
Jahren dazu, andere Menschen anzuführen und Ihnen ein Vorbild zu sein. Sie streben nach neuen
Ufern der Erfahrung und nach Erkenntnis von Mensch und Welt. Dabei lassen Sie sich gern von
anderen Menschen begleiten, mit denen Sie über Ihre Gedanken, Ideen und spontanen Erkenntnisse
reden können. Sie sind jedoch nicht leicht beeinflussbar und lassen sich schon gar nicht von einem
einmal ins Auge gefassten Ziel abbringen. Sie geben die Richtung an; andere mögen Ihnen nachfolgen
oder auch nicht. Niemals würden Sie eines Ihrer hohen Ideale verraten, wenn andere Menschen dies
von Ihnen verlangen, lieber verzichten Sie sogar auf eine vielversprechende Karriere.
Auch im partnerschaftlichen Bereich zeigen Sie ein ähnliches Verhalten. Vor allem Ihr großer
Freiheitsdrang bringt es mit sich, dass Sie sich nur schwer an eine feste Zweierbeziehung gewöhnen
können und meistens lange Zeit ungebunden bleiben. Nur eine Partnerin, die Ihnen viel Freiheit lässt
und Sie in Ihrer Abenteuerlust nicht hemmt, wird es schaffen, mit Ihnen aufs Standesamt zu gehen.
Sie möchten Ihre Partnerin immer wieder aufs Neue erobern und erobert werden. Sie möchten
herausgefordert werden und hassen "Eheroutine" zutiefst. Bei den geringsten Anzeichen einer solchen
Langeweile kann es geschehen, dass Sie nur schon deswegen einen Flirt oder mehr mit einer hübschen
Frau beginnen, damit wieder etwas Spannung und Erotik in Ihre feste Partnerbeziehung kommt.
Allerdings sagt die Stellung der Venus im Geburtshoroskop hierüber noch Genaueres aus und wird
diese Aussagen in der einen oder anderen Hinsicht modifizieren.
Sie sind ebenfalls geprägt von einer starken lebensbejahenden Einstellung. Tief innerlich kennen Sie
Ihre eigenen Schwächen und Ihre Schattenseiten genau, und Sie beginnen schon sehr früh in Ihrem
Leben, diese immer besser zu verstehen und an ihrer Überwindung zu arbeiten. Das gelingt aber nur,
wenn Sie in Ihrem Bewusstsein ein lebensbejahendes Ideal oder eine positive spirituelle Vision
bewahren können, um sich immer wieder neu daran ausrichten.
Ihr Bewusstsein ist erfüllt vom Streben nach Erkenntnis, nach Neuerungen und Erweiterung Ihres
Horizonts. Große Reisen in ferne Länder und Kulturen können Ihnen z.B. helfen, die Sehnsucht nach
einem erweiterten Sichtkreis zu verwirklichen. Denn den Schütze-Menschen drängt es oft in die
Ferne: Sie möchten Neues und Unbekanntes erforschen und kennenlernen. Dieser Drang kann sich
beim extrovertierten Schütze-Geborenen als heftige Reiselust und als starker allgemeiner
Bewegungsdrang (Sport, z.B. Tennis, Reiten u.s.w.) kundtun, sich beim introvertierten Typ mehr auf
das Erforschen und Studieren unbekannter geistiger Dimensionen richten, etwa durch Beschäftigung
mit Psychologie, Philosophie, Religion, Parapsychologie, Esoterik, New Age u.s.w., auch durch
Beschäftigung mit Recht und Ordnung. Das sind die bevorzugten Studien- und Betätigungsfelder des
rührigen Schützen.
Als ausgeprägter Individualist oder gewiegter Lebenskünstler können Sie sich schlecht unterordnen
und streben stets auf Ihre persönliche, einmalige Art nach Erfolg. Das macht sich auch im Beruf
bemerkbar: Sie sind von Hause aus ein Erfolgsmensch und haben vermutlich einen ungewöhnlichen
oder abenteuerreichen Beruf, in dem Sie sich voll verwirklichen möchten. Der Kontakt mit Menschen
ist für Sie wichtig, denn das regt Sie zu höherer Leistung an. Ihr Instinkt weist Ihnen den Weg zum
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Erfolg, doch oft spielen Glück, Beziehungen und das schnelle Ergreifen einer guten Gelegenheit die
Glücksfee auf dem Weg nach oben. Rückschläge schmerzen Sie zwar, doch werden Sie durch sie zu
neuer Anstrengung angestachelt. Wichtig ist jedoch auch im Berufsleben, dass Sie sich Ihre
Unabhängigkeit und innere Freiheit bewahren können und sich möglichst wenig Routinearbeit
vornehmen müssen. Sie lieben es vielmehr, selbst Verantwortung zu übernehmen und eigene
Entscheidungen treffen zu können. Werden Sie daran gehindert, so reagieren Sie schnell rebellisch
und gereizt.
Wenn Sie sich für etwas total einsetzen sollen, dann müssen Sie zuerst Sinn und Zweck erkannt
haben. Ist dies der Fall, so entwickeln Sie eine unglaubliche Tatkraft und Zielsicherheit in allen Ihren
Aktionen. Sie können auf diese Weise wirklich Bedeutendes vollbringen und außergewöhnliche
Erfolge erringen. Wenn Sie keinen rechten Sinn in Ihrem Tun sehen, kann der Erfolg ausbleiben oder
sich wenigstens lange hinauszögern.
Sie haben eine ausgeprägte humane Einstellung mit einem starken Sinn für Recht und Ordnung.
Durch Ihre rasche Auffassungsgabe können Sie sich mit Ihrer intuitiven Begabung schnell in andere
Denkweisen einfühlen. Ihre Kritik an Ihren Mitmenschen oder deren Taten ist außerordentlich
treffsicher, Ihre Urteile sind in der Regel wohlüberlegt und gut fundiert. Daraus ergeben sich
hervorragende erzieherische und therapeutische Fähigkeiten. Sie möchten gern allen Menschen helfen
und sie teilhaben lassen an Ihrem umfassenden Weltverständnis und Ihren Erkenntnissen über das
Wesen von Mensch und Welt. Wenn Sie sich nun noch in der Kunst der Selbstbeschränkung und des
Zuhörens üben, Ihre Neigung, vorschnell zu urteilen, zu bezähmen lernen, werden Anerkennung und
Erfolg auf den Gebieten, die mit Beeinflussung und Führung von Menschen verbunden sind, nicht
ausbleiben.
Ihr HAUPTPLANET ist Jupiter, Ihre FARBE ist Meergrün, Ihr METALL das Zinn, Ihre
GLÜCKSSTEINE Türkis, Rutilquarz, Lapislazuli und Saphir.
Ihr INDIANISCHES TOTEMTIER ist der Wapiti aus dem Elemente-Klan des Donnervogels, Ihre
TOTEMPFLANZE ist die Schwarzfichte, das TOTEM aus der Welt der STOFFE ist der Obsidian
(nach Sun Bear & Wabun: Das Medizinrad - eine Astrologie der Erde, 1984).
(Sonne im 1. Haus) Die Qualität des Tierkreiszeichens wird mit der Sonne im ersten Haus
selbstbewusst nach außen gewendet. Sie wissen genau, was Sie wollen und sind ein ausgesprochener
Individualist im Erreichen Ihrer Ziele. Für Sie ist es wichtig, dass die Menschen im täglichen Umgang
Sie akzeptieren und Ihrem Geltungsbedürfnis Rechnung tragen. Damit können Sie im Leben viel
erreichen und viele Kontakte schaffen, die hilfreich sind.
Manchmal legen Sie jedoch zu viel Gewicht auf Erfolg und Anerkennung. Dies kann es mit sich
bringen, dass Ihr Selbstbewusstsein oft größeren Schwankungen unterliegt, weil Sie sich zu abhängig
machen von Lob und Anerkennung durch Ihre Mitmenschen: Wenn Sie "ankommen", dann ist alles
gut. Werden Sie jedoch kritisiert oder gar getadelt, so reagieren Sie schnell mit Unwillen und Abwehr,
ohne noch genau hinzuhören, was man Ihnen wirklich sagen will.
Sie werden von anderen Menschen jedoch stets beachtet, selbst wenn Sie einmal mehr im Hintergrund
bleiben möchten. Sie haben Mühe, einfach ein unbeteiligter Zuschauer zu sein, denn Sie möchten
handeln und die Welt verändern, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie Sie dies wünschen. Sie
sorgen auf diese Weise auch dafür, dass Ihre Wünsche berücksichtigt werden und man Sie in Ihren
Anliegen ernst nimmt.
Auch Ihr Wunsch nach Anerkennung ist mit der Sonne im ersten Haus stark ausgeprägt, was in
partnerschaftlichen Angelegenheiten zu Schwierigkeiten führen kann, wenn die Partnerin diesem
Wunsch nicht entspricht. Werden Sie von ihr nur mit Kritik bedeckt und nörgelt sie ständig an Ihnen
herum, so knabbert dies ganz schön an Ihrem Selbstbewusstsein. Es könnte dann gut sein, dass Sie
sich Ihre Wünsche nach Anerkennung anderweitig befriedigen...
Ihre positive Grundhaltung ist mit der Sonne im ersten Haus jedoch so stark, dass Sie auch
Problemsituationen immer wieder meistern. Wenn Sie andere Menschen nicht wie Schachfiguren
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behandeln, sondern als selbständig denkende und fühlende Wesen, werden Sie diese akzeptieren und
Ihre Leistungen anerkennen.
Die Aufgabe mit dieser Sonnenstellung könnte lauten: Benutzen Sie die Qualitäten und Fähigkeiten
des Sonnenzeichens in Ihren täglichen Handlungen auf eine selbstbewusste Art und Weise.
Verwirklichen Sie all das, was Sie innerlich erkannt haben, in Ihren Handlungen im Alltag und tun
Sie es gleichzeitig auf Ihre ureigenste Art, ohne sich vom Urteil anderer Menschen abhängig zu
machen. Benutzen Sie Ihre Fähigkeiten in einer Weise, die allen nützt und nicht nur Ihrem Ego
schmeichelt!
(** Sonne in Quadrat zu MC) "Wie soll ich nur Beruf und Familie unter einen Hut bringen?" ist
vielleicht eine Frage, die Sie sich schon oft gestellt haben. Sie wollen bei Ihrem öffentlichen Wirken
"gut dastehen, gut aussehen". So könnte es sein, dass Sie ganz in Ihrem Beruf aufgehen und alles tun,
um anerkannt zu werden. Aber Sie müssen dafür hart arbeiten, denn immer wieder werden Ihnen
Steine in den Weg gerollt, und Ihr Ansehen in der Öffentlichkeit ist laufend bedroht. Dadurch stehen
Sie eventuell unter einer dauernden Anspannung, die Sie auf keinen Fall in Ihre Familie tragen
sollten. Ganz egal wie Ihre "Familie" aussieht, ob Sie noch bei Ihren Eltern wohnen, ob Sie
verheiratet sind und Kinder haben oder in irgend Wohngemeinschaft leben, Ihr Wunsch, auch hier zu
glänzen, und der Platzhirsch zu sein, bringt Ihnen nur Probleme, Ärger und Feindschaft ein. Dieser
Aspekt ist geeignet, Ihre beruflichen, familiären und die anderen sozialen Probleme zu verstärken und
dauerhaft zu machen.
Die Lösung dieses Konflikts liegt darin, dass Sie sich selbst immer wieder klarwerden müssen, was
Sie wirklich wollen und dies trotz aller äußeren und häuslichen Widrigkeiten durchziehen, ohne dabei
andere Menschen zu verletzen oder zu unterdrücken.

Mars in Steinbock
Bevor Sie sich für etwas einsetzen, wird genau geprüft, ob sich der Einsatz auch lohnt. Ist dies der
Fall, so gehen Sie mit großer Tatkraft, mit Wille und Ehrgeiz daran, Ihr Ziel zu erreichen und möchten
dann aber auch unbedingt konkrete Ergebnisse sehen. Sie vergeuden keine Energie, handeln überlegt
und organisiert. Dies macht Sie in den meisten Fällen zu einem Gewinner, wobei Ihre Geduld und Ihr
zielsicheres Durchhaltevermögen sprichwörtlich sind. In Konfliktsituationen wird ebenso zuerst
geprüft, ob sich der Einsatz lohnt. Wenn ja, dann können Sie mit vollem Geschütz auffahren und
erreichen mit Ihrer Zähigkeit und Ausdauer fast immer, was Sie wollen. Ihre große Stärke liegt darin,
dass Sie mit Ihrem hohen Grad an Selbstkontrolle vor allem dann Erfolg haben, wenn andere Ihre
Energien vorzeitig verausgabt und den Mut oder die Kraft zur Aktion verloren haben.
Wenn Sie eine Frau erobern möchten, so gestalten Sie dies wie ein genau organisierter Schlachtplan:
wohldosierte Geschenke, Einladungen zum Essen, Besuch von Konzerten u.s.w. Welche Frau würde
da mit der Zeit nicht schwach werden? Zeigen Sie Ihr jedoch nicht zu früh, dass Sie gelegentlich auch
mehr als sparsam und überkontrolliert sein können...
(Mars im 1. Haus) Tatkraft und Energie spielen in Ihrem Leben eine besonders wichtige Rolle. Das
Leben möchte aktiv gemeistert werden, entweder durch einen ausgeprägten Willen oder eine starke
Schaffenskraft. Sie lieben direkte Herausforderungen und den offenen Konkurrenzkampf, oft
gekennzeichnet durch eine starke Impulsivität, manchmal auch hintergründige Aggressivität im
täglichen Umgang mit anderen Menschen. Dabei bestimmen überschäumende Lebenslust und
mitreißende Dynamik Ihr tägliches Handeln. Wenn Sie sich jedoch zu sehr gehen lassen, sind heftige
Wutausbrüche und kleinliche Streitereien die Folge. Insbesondere gilt dies dann, wenn sich andere
Menschen in Ihr Leben einmischen oder sich gar anmaßen, Sie in Ihren Handlungen zu kritisieren.
Hüten Sie sich jedoch vor physischer Gewalt; besuchen Sie vielleicht einen Kurs, wo Sie lernen
können, Ihre Energien gezielt im Leben einzusetzen (vom Judo über "Martial Arts" bis zu
Encounter-Gruppen). Sie möchten möglichst schnell Resultate sehen, was vor allem im sexuellen
Bereich zu einer gewissen Direktheit führen kann, die beim anderen Geschlecht nicht immer auf die
gewünschte Gegenliebe stößt. (Sportliche) Erfolge sind wichtig für Ihr Auftreten, doch sollten Sie
Eine SolaNova-Auswertung

Seite 14

Große Lebensanalyse für Brad Pitt mit Texten von W. Stephan

nicht alles davon abhängig machen. Geben Sie auch den feineren Tönen und der Sensibilität genug
Raum und lösen Sie eigene Frustrationen z.B. mit Holzhacken oder Jogging auf.
(***** Mars in Trigon zu Uranus) Die kämpferische Mars-Kraft verbindet sich hier harmonisch mit
der aufrührerischen Natur des Uranus, was Ihnen ein ungestümes und ausdrucksstarkes Wesen
verleiht. Sie sind sehr aufgeschlossen gegenüber Wissenschaft, Technik und Kunst. Vielleicht spüren
Sie sogar den Drang, selbst in dieser Richtung tätig zu sein. Dabei wollen Sie aber immer Ihre eigenen
Wege gehen und eigene Methoden der Problemlösung ausprobieren. Alles Vorgeschriebene und
Normierte lehnen Sie genau so entschlossen ab wie jede Form der Freiheitsbeschränkung. Dagegen
haben Sie eine schnelle Auffassungsgabe und ein intuitives Organisationstalent. Sie können sich
blitzschnell auf eine neue Lage einstellen und entsprechend flexibel und schnell reagieren. Sie haben
dabei eine witzige, spontane und geistreiche Art zu reden und eine reiche erfinderische Begabung.
Dieser Aspekt macht sehr neugierig und wissbegierig. Besonders stark fühlen Sie sich dabei von
Bereichen angezogen, die verborgenes Wissen erahnen lassen. Mantische Methoden (Tarot,
Astrologie) oder Parapsychologie (Pendeln, Energielehre der Chakras, Hellsehen usw.) können solche
Gebiete sein, mit denen Sie sich gerne und engagiert befassen. Man könnte bei Ihnen von einem
eigentlichen "Forschertrieb" sprechen, der die Hintergründe der menschlichen Existenz aufdecken
möchte. Es mag jedoch einige Zeit der Entwicklung und Reifung erfordern, bis Sie fähig geworden
sind, Ihre rastlose Willenskraft in positive Bahnen zu lenken und fruchtbar werden zu lassen.
(***** Mars in Quadrat zu Jupiter) Bei diesem Aspekt trifft die ungestüme Dynamik des Mars auf
die expansive Wachstumskraft des Jupiter. Dieser Aspekt bringt Ihnen viel Mut und eine große
Entschlossenheit, doch kann dies auch zur Anmaßung führen. Sie möchten anderen Menschen
gegenüber gern Ihre Überlegenheit zeigen, und in vielen Dingen sind Sie vielleicht sogar
außergewöhnlich. Aber Ihre etwas übertrieben aggressive Dynamik wird nicht überall auf Gegenliebe
stoßen, vor allem, falls Sie es mit Vorgesetzten oder Autoritäten zu tun haben. Sie lassen sich z.B. nur
ungern kritisieren und sind sehr individualistisch. Sie lehnen sich gegen jeden auf, der Ihnen Befehle
erteilen will, statt eine Empfehlung zu geben. Dies kann einen ziemlich starken rechthaberischen Zug
in Ihrem Charakter zur Folge haben.
Während Mars immer auf ein spezielles Ziel zustrebt, ordnet Jupiter die gemachten Erfahrungen ein
und verarbeitet sie. Doch durch die Quadratur ergeben sich zwischen Erfahrung und innerem
Verständnis immer wieder Konflikte, die nur durch viel Erkenntnisarbeit, Geduld und
Selbstbeobachtung gelöst werden können. Diesen inneren Konflikten möchten Sie zuweilen dadurch
entgehen, dass Sie im äußeren Leben ungestüm vorwärtsdrängen und dabei oft die Intimsphäre
anderer Menschen verletzen. Wenn Sie lernen, mit Ihren Kräften sparsam umzugehen und Ihr Leben
einem inneren Plan zu unterstellen, so werden Sie Ihre dynamischen Kräfte und Ihren starken Willen
positiv und zum Wohle aller einsetzen können und auch die Anerkennung erlangen, die Sie anstreben.
(* Mars in Trigon zu Pluto) Der leidenschaftliche Mars verbindet sich hier harmonisch mit der
archaischen Transformationskraft des Pluto. Dieser Aspekt verleiht Ihnen ein ungeheures
Energiepotential, das sich jedoch im Verlaufe des Lebens erst allmählich heranbildet. Die
harmonische Verbindung zwischen diesen beiden Kraftzentren stellt Ihnen eine immense
Schaffenskraft zur Verfügung, mit der Sie beinahe jedes Ziel erreichen können, wenn Sie die
notwendige Geduld und Ausdauer aufbringen, die Dinge von selbst ausreifen zu lassen.
In Ihrer draufgängerischen Art können Sie sich aber auch unbeliebt machen oder Neid erzeugen, weil
Sie in allen Unternehmungen so erfolgreich sind. Im Großen und Ganzen jedoch haben Sie ein gutes
Gespür dafür, wie Sie andere Menschen behandeln können und schaffen es immer wieder,
Schwierigkeiten und Feindschaften schon im Entstehen zu entdecken und aufzulösen. Ihre
Beharrlichkeit und Selbstsicherheit in allen Ihren Handlungen verleiht Ihnen eine gewisse Autorität,
vor der sich andere Menschen kaum verschließen können.
Im sexuellen Bereich reagieren Sie ebenfalls mit einer viel stärkeren Intensität als andere Menschen
und können von Ihrer Leidenschaft beinahe überwältigt werden. Vielleicht zeigen Sie auch die
Tendenz, Ihre Partnerin über die Sexualität beherrschen oder ihr sonst wie den eigenen Willen
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aufzwingen zu wollen. Dies kann sich auch in nur scheinbar gegenteiligen masochistischen
Neigungen äußern. Dieser dunkle Bereich kann Sie tief verstricken in ein Geflecht von Macht- und
Intrigenspiele, aus dem Sie sich ohne Hilfe nur schwer befreien könnten.
Es ist deshalb von Vorteil, wenn Sie nicht nur Ihre eigenen egoistischen Ziele verfolgen, sondern auch
soziale und geistige Ziele und Werte, die dem Allgemeinwohl zu Gute kommen. Eine solche
Ausrichtung auf transpersonale Ziele hat einen integrativen Charakter, will heißen: bündelt Ihre
Kräfte und hilft Ihnen, Ihre Motive und Ihren Willen auf die wesentlichen Aufgaben auszurichten und
Ihre ureigene Vision von einem sinnvollen Leben zu formulieren und zu manifestieren.

Das zweite Haus
Das zweite Haus gibt Auskunft über Erreichtes und Erworbenes: Geld, Vermögen und Besitz. Das
zweite Haus weist somit auf Ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und Güter zu erwerben. Das zweite
Haus zeigt also an, auf welche Weise Sie mit Besitz und Finanzen umgehen können, ob und wie Sie
Gut und Geld vermehren (oder durch Verluste zwangsläufig eher vermindern). Deshalb gehört
hierher auch Ihre Fähigkeit, Besitz abzusichern. Hier befindet sich also der Lebensbereich der
konkreten und materiellen Lebenswirklichkeit, die in unserer Gesellschaft stark vom Geld bestimmt
wird. Doch gehören zu diesem Lebensbereich auch geistige Güter und die Ausbildung der Talente.
Hier finden Sie deshalb auch Hinweise auf Ihre Schaffenskraft und Kreativität.
Das Tierkreiszeichen, die Planeten und deren Aspekte in diesem Haus geben Hinweise darüber, wie
Sie Gut und Geld erwerben und auf welche Art und Weise Sie dies tun:
(Hausspitze 2 in Steinbock) In diesem Zeichen kommt man nur mit Disziplin, harter Arbeit und
klaren Zielen zum Erfolg. Sie wollen auch alles selber verdienen und haben eher Mühe, Geschenke
anzunehmen - denn Sie möchten hinterher nicht dankbar sein müssen. Persönliche Freiheit und
Unabhängigkeit im materiellen Bereich ist Ihnen das Wichtigste, und dazu brauchen Sie Geld und
Güter, die Sie selbst erworben haben. Ihre Angst vor Verlusten arten gelegentlich in Geiz und
Kleinlichkeit aus - nur äußerst selten jedoch steht man mit dieser Stellung am Ende des Lebens
mittellos da, im Gegenteil: im Alter winkt der Lohn für den Einsatz und die harte Arbeit.

Mond in Steinbock
Mit Ihren Gefühlen sind Sie eher zurückhaltend, ernst und ruhig. Im Gegensatz zu anderen Menschen,
die Ihr Herz gleichsam auf der Zunge tragen, sind Sie eher schweigsam und vorsichtig in Ihren
Gefühlsäußerungen. Das heißt jedoch nicht, dass innerlich keine Gefühle da sind - im Gegenteil
können Sie viele Dinge und Situationen stärker und tiefer Empfinden als andere. Sie lieben es sogar,
sich Lebenssituationen auszusetzen, die Sie emotional herausfordern, und Sie können in
gefühlsmäßigen Stress-Situationen besonders gut ruhig und beherrscht bleiben. Sie sind oft der Fels in
der Brandung, wenn sich andere Gemüter erhitzen, aufregen oder sonst wie die Nerven verlieren.
Allerdings neigen Sie zu einer übergroßen Nüchternheit und Phantasielosigkeit. Oft nehmen Sie die
Dinge und Geschehnisse um sich herum allzu ernst und reagieren in gewissen Lebenssituationen eher
"gefühlskalt". Bevor Sie sich einem anderen Menschen von Ihrer Gefühlsseite her öffnen, möchten
Sie zuerst sicher sein, dass dieser Sie auch versteht und total akzeptiert. Diese Sicherheit wiederum
können Sie nur erlangen, wenn Sie sich ebenfalls öffnen - ein Paradoxon!
Dadurch wirken Sie oft ausgesprochen menschenscheu. Viele Ängste können Ihr Leben beherrschen,
die Sie in Zweifel und Depressionen stürzen. Ihre Zurückhaltung, ja manchmal übergroße
Schüchternheit und scheinbare Unnahbarkeit isoliert Sie von Ihren Mitmenschen, entfremdet Sie
Ihrem Partner oder anderen Familienmitgliedern. Auch verbohrter Eigensinn gehört zu Ihrer
Schwäche.
Sie sollten vor allem lernen, dass das Leben auch seine schönen und heiteren Seiten hat.
Genießen-Können und innere Offenheit gegenüber den Gefühlen Ihrer Mitmenschen könnten Ihnen
Eine SolaNova-Auswertung

Seite 16

Große Lebensanalyse für Brad Pitt mit Texten von W. Stephan

helfen, Ihre zeitweilige Einsamkeit und Isolation zu überwinden. Versuchen Sie immer wieder, Ihre
Gefühle durch Kreativität, Sinnlichkeit, Kunst, spielerisches Theater, psychologische Selbsterfahrung
oder Bewegungsmeditationen positiv zum Ausdruck zu bringen. Und vor allem: verlieren Sie nie den
trockenen Humor, den Sie eigentlich haben; lernen Sie aber auch, über sich selbst zu lachen!
(Mond im 2. Haus) Mit dem Mond im zweiten Haus ist es für Ihr seelisches Gleichgewicht wichtig,
dass Sie in einer gesicherten Umgebung leben können, was sowohl die Finanzen wie auch die
emotionale Situation betrifft. Für Sie ist es wichtig zu wissen, was Sie "haben" und worauf Sie sich
stützen können. Erst in einer gesicherten Lebenssituation können Sie sich frei entfalten und Ihre
vielfältigen künstlerischen und kreativen Fertigkeiten ins Leben einbringen. Sie streben danach,
innerlich Gefühltes durch Kunst, Poesie, berufsmäßige Arbeit oder in der täglichen Pflichterfüllung
zum Ausdruck zu bringen, weshalb das Arbeiten nach äußeren Anweisungen oder in langweiliger
Routine zu den Dingen gehört, die Sie verabscheuen. In der Berufswahl sollte nach Möglichkeit
darauf geachtet werden, dass die Kreativität und eigenständige Arbeitsweise nicht unter die Räder
gerät.
Dass man Gefühle, allen voran die Liebe, nicht kaufen kann, "wissen" Sie vielleicht, aber handeln Sie
auch danach? Bei einer Mondstellung in einem Wasser- oder Erdzeichen kann es leicht geschehen,
dass man fehlende emotionale Wärme durch ein bisschen Komfort wettzumachen oder durch
unverhältnismäßige Geschenke zu erkaufen versucht; bei einer Mondstellung in einem Feuer- oder
Luftzeichen könnte es sein, dass Sie eine Partnerin oder einen Partner gleichsam zur "Liebe"
überreden möchten, ohne bereit zu sein, sich gefühlsmäßig wirklich zu engagieren.
Mit der Mondstellung in diesem Haus können die finanziellen Verhältnisse größeren Schwankungen
ausgesetzt sein und von Ihren emotionalen Beziehungen stark mitbestimmt werden. Sie möchten das
Leben nach Möglichkeit in vollen Zügen genießen, was von den Gaumenfreuden bis zum Flirt (oder
mehr) mit dem anderen Geschlecht reicht. Sie haben durchaus einen Zug zu Bequemlichkeit und
Komfort. Ein gut gepolstertes Bankkonto ist für eine solche Lebensweise deshalb eher von Vorteil.
(***** Mond in Konjunktion zu Venus) Mond in Konjunktion mit Venus verleiht Ihnen ein großes
Taktgefühl. Sie wissen, wie man sich benehmen muss, und Sie tun dies mit viel Spürsinn für die
Gefühle anderer Menschen, denn Sie möchten niemanden verletzen. Denjenigen, den Sie lieben,
verwöhnen Sie gerne und mit viel Hingabe. Aber auch Sie selbst haben ein beinahe unstillbares
Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Berührung. Menschen mit diesem Aspekt heiraten meistens sehr früh,
da Sie sich nach Geborgenheit und einem harmonischen Heim sehnen. Werden Sie darin jedoch
enttäuscht, so kann für Sie eine Welt zusammenbrechen. Manchmal kann dieser Aspekt auch zu
Verschwendungssucht und Trägheit geneigt machen. Ebenso stark kann ein inneres Bedürfnis sein, es
allen Menschen recht machen zu wollen und überall beliebt zu sein. Dadurch werden Sie ziemlich
Mühe haben, von gewissen Menschen wirklich Ernst genommen zu werden oder sich mit einem
eigenen Bedürfnis bei einem anderen durchzusetzen.

Merkur in Steinbock
Ihr Verstand ist klar, sachlich und vernünftig, Ihr Denken gründlich und sehr systematisch. Sie
verfügen über eine ausdauernde Konzentrationsfähigkeit und können intellektuelle Zusammenhänge
schnell erkennen. Sie beschränken sich dabei vor allem auf praktische und konkrete Fragen des
Lebensalltags. In Ihren politischen und gesellschaftlichen Anschauungen sind Sie eher konservativ,
und Sie halten sich z.B. in Diskussionen mehr an die traditionellen Werte und überlieferten
Vorstellungen. Sie können dann zuweilen ziemlich eigensinnig sein und stur an veralteten Ansichten
festhalten. Dazu kommt noch, dass Sie zum Humor ein eher gespaltenes Verhältnis haben. Wenn es
jedoch um sachliche Informationen und praktische Ziele geht, dann werden Sie geschätzt wegen Ihrer
scharfen Beobachtungsgabe und nüchternen Genauigkeit.
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(Merkur im 2. Haus) Besitz und Wohlstand spielen in Ihrem Reden, Denken und Handeln eine
wichtige Rolle. Für Sie ist es wichtig, dass Ihr Denken in konkrete, praktische Ergebnisse mündet. Sie
gehen in der Regel methodisch an die Lösung von Problemen heran und streben immer nach
konkreten Ergebnissen. Sie werden sich deshalb kaum jemals in weltfremden Spekulationen oder
unnützen Phantasien verlieren. Die wirtschaftliche Absicherung Ihrer Lebensumstände ist Ihnen sehr
wichtig, weshalb Sie immer wieder dafür sorgen werden, dass Sie Ihre vielfältigen Anlagen und
Möglichkeiten auch in gesellschaftliche Erfolge verwandeln können. Vielleicht sagt man Ihnen
deshalb auch Geschäftstüchtigkeit nach. (Weiter-)Bildung ist für Sie sehr wichtig, wird jedoch immer
von ökonomischen Gedanken begleitet. Deshalb nehmen Fähigkeitsnachweise oder Kursdiplome
einen wichtigen Stellenwert in Ihrem Leben ein.
(**** Merkur in Sextil zu Neptun) Das logische Denken Merkurs verbindet sich hier harmonisch
mit den inspirativen Kräften des Neptun. Während Merkur alle Dinge in ein logisches Gerüst bringen
möchte, sucht Neptun nach den großen Zusammenhängen außerhalb der materiellen Realität. Seine
Quelle ist die Welt des Irrationalen und Transzendenten. Dies beschert Ihnen eine reiche Phantasie
und einen inspirativen Zugang zur Welt des Unbewussten mit seinen Bildern und Träumen.
Wenn Sie jedoch diese "andere Welt" in die alltägliche Realität integrieren möchten, so ist dazu Ihr
aktiver Einsatz gefordert. Denn manchmal kann es Ihnen auch schwer fallen, Traum und Realität klar
zu unterscheiden. Sie sollten deshalb Ihre Imaginationskraft schulen und lernen, Intuition und Intellekt
weise zu verbinden. Methoden wie Tarot, Astrologie, I Ging und ähnliches können Ihnen vielleicht
helfen, Ihre Ahnungen und Eingebungen in eine sprachliche Form zu bringen und dadurch besser zu
verstehen. Auch Schreiben oder eine schriftstellerische Tätigkeit kann Ihnen zu Einsichten und
innerer Balance verhelfen.
Wird die Welt des Neptun allerdings verdrängt, so sucht er sich ein anderes Ventil: Alkohol,
Rauchen, Drogen oder Medikamentenmissbrauch können Sie immer tiefer in Abhängigkeiten
verstricken, aus denen Sie sich nur schwer wieder befreien können. Dahinter steht letztendlich jedoch
die Sehn-Sucht nach endgültiger Wahrheit, nach spiritueller Erleuchtung und kosmischem Eins-Sein.
Diesen Urgeheimnissen werden Sie schlussendlich nur durch irgendeine wirksame Form von
Meditation auf die Spur kommen.
(**** Merkur in Trigon zu Pluto) Mit Merkur und Pluto verbinden sich zwei sehr gegensätzliche
Kräfte harmonisch zu einem kraftvollen Geschwisterpaar: Während der leichtfüßige Merkur sich
lieber mit den alltäglichen Dingen befasst, sucht die plutonische Wandlungskraft nach den letzten
Wahrheiten. Pluto erstrebt eine lebensbestimmende Vision, deren Ziel letztlich im spirituellen Bereich
liegt. Dadurch ergibt sich für Sie eine scharfe Beobachtungsgabe mit Sinn für Details. Sie werden
geprägt von einer starken Rednerbegabung, die sich jedoch erst im Verlaufe des Lebens allmählich
heranbildet und verstärkt. Ihre Meinungen und Ansichten geben Sie sehr überzeugt und selbstsicher
bekannt, sofern Sie sich nicht gerade in einer Wandlungsphase im Leben befinden. Solche Phasen
werden von Zeit zu Zeit Ihr Leben etwas überschatten und Sie zwingen, alte Denkweisen über Bord
zu werfen, um neuen, tiefschürfenderen Gedanken und Erkenntnissen Raum zu geben.
Das Thema "Macht" wird Sie immer aufs Neue faszinieren, und eine grundlegende
Auseinandersetzung mit dem Thema "Manipulation durch die Macht der Worte" kann zu großen
Einsichten führen. Wenn Sie sich dann fundiert und seriös mit Ihren innersten Motivationen befassen
und dabei lernen, dass es auch spirituelle Gesetze gibt, die man nicht ungestraft übertreten darf, so
könnten Sie jemand werden, der andere Menschen in spirituellen Dingen gut unterrichten kann. Doch
wie schon betont, müssen Sie dieses didaktische Geschick zuerst heranreifen lassen und mit Ihren
praktischen Lebenserfahrungen verbinden, damit daraus etwas Gutes entstehen kann.
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(** Merkur in Konjunktion zu Mars) Merkur, der Planet des Denkens und Redens, vereinigt sich
hier mit der dynamischen Kraft des vorwärtsstürmenden Mars. Dies bewirkt, dass Sie sich mit Ihren
Meinungen und Ansichten meistens so stark identifizieren, dass Sie anderen nur schwer zuhören
können. Sie lieben jedoch den rednerischen Wettstreit und freuen sich, wenn Sie auf einen
ebenbürtigen "Gegner" treffen, mit dem Sie die gedankliche Klinge kreuzen können. Sie sollten
jedoch nicht vergessen, dass solche Diskussionen eigentlich nicht um des "Recht-Habens" geführt
werden, sondern z.B. darum, neue Lösungen zu erarbeiten oder neue Denkansätze zu entwickeln.
Ihre Schlagfertigkeit und Ihr Witz werden vielen Menschen gut bekannt sein. Problematisch wird es
dann, wenn Sie über das Ziel hinausschießen und mit Ihren Worten echt verletzend werden. Hier
sollten Sie lernen, Ihren Eifer zu zügeln und sich etwas zurückzunehmen. Trotzdem sind es meistens
gerade Sie, der oder die sich nicht scheut, auch "heiße Themen" auf den Tisch zu bringen. Dadurch
tragen Sie viel zur Offenheit und Ehrlichkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen bei.

Venus in Steinbock
In der Liebe und Erotik gehören Sie zu der aussterbenden Gattung von Menschen, für die Treue,
Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit noch zu den unumstößlichen Werten einer guten Partnerschaft zählt.
Da bleibt wenig Raum für Abenteuer und spontane Leidenschaft, im Vordergrund stehen geordnete
und klare Verhältnisse. Manchmal bleibt man länger alleine als andere Menschen, doch wenn man
sich einmal für einen Partner entschieden hat, so meist für das ganze Leben. Bis dahin findet man mit
Venus im Steinbock viele andere Möglichkeiten des Lebensgenusses, wie kreative Arbeit, gutes Essen
(Hobby-Koch!), künstlerischer Ausdruck, Meditation, Sport, Massage u.s.w.
Sie suchen eigentlich keine ideale Wunschpartnerin wie dies bei anderen Marsstellungen häufig der
Fall ist, sondern Sie haben konkrete Erwartungen: Sie suchen eine reife Frau fürs Leben, die auch
einmal zupacken kann, wenn es darauf ankommt. Charakterliche Qualitäten und haushälterische
Sparsamkeit sind für Sie wichtiger als schnell vergängliche Erotik.
(Venus im 2. Haus) "Sollen andere das Geld verdienen, ich gebe es lieber aus ..." könnte Ihr
Wahlspruch sein. Venus als Repräsentantin von Schönheit, Reichtum und Lebensgenuß kann im
zweiten Haus - je nach Aspekten und vorhandenen finanziellen Mitteln - zu sehr gegensätzlichen
Situationen führen: Entweder Sie können Einnahmen und Ausgaben optimal balancieren und so zu
einem ausgewogenen Lebensgenuß finden, oder Sie leben über Ihre Verhältnisse und werden deshalb
immer wieder finanzielle Rückschläge und Chaos in Ihren Konten vorfinden. Der dritte Fall, dass Sie
immer mehr zur Verfügung haben, als Sie ausgeben wollen oder können, ist sehr selten. Vor allem als
Mann sollten Sie darauf achten, dass sie ihr Geld nicht für billige erotische Vergnügen oder
oberflächliche Sexkontakte verpuffen, wenn sie eigentlich eine ernsthafte Beziehung anstreben. Die
echte Liebe einer Frau kann man sich mit keinem noch so teuren Geschenk erkaufen.
Eine Schwäche besteht auch darin, dass Sie zu sehr auf äußere Anerkennung achten und anfällig sind
für Schmeicheleien aller Art. Eine große Chance für Geschäftserfolge besteht auf allen Gebieten, die
im weitesten Sinne mit Kunst, Ernährung oder Gesundheit zu tun haben. Schmuck, Kunstgegenstände
und Antiquitäten faszinieren Sie sowohl vom ästhetischen Reiz her wie auch als langfristige
Kapitalanlage.
(* Venus in Trigon zu MC) Bei Ihnen steht die charmante und Ästhetik liebende Venus in
harmonischer Verbindung mit Ihren beruflichen Fähigkeiten und Ihren häuslichen Angelegenheiten.
Sie lieben es, inmitten anderer Menschen zu sein und bewundert zu werden. Damit wäre eine
Tätigkeit, bei der Sie voll in der Öffentlichkeit stehen, genau das Richtige: in der Politik, beim
Rundfunk oder Fernsehen, diplomatische Aufgaben, in der Modebranche, als Künstler, beim Theater,
als Musiker, Architekt, in der Pharma- oder Kosmetikbranche, bei Tätigkeiten mit exquisitem Essen
und Trinken. Aber auch als Angestellter einer Firma oder eines Amtes können Sie Ihre venusischen
Talente gut gebrauchen, indem Sie Ihren Charme und Ihre guten Umgangsformen anderen Menschen
zugute kommen lassen.
Sie sind zu Ihren Mitarbeitern und Kollegen, aber auch zu Besuchern und Kunden immer höflich und
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zuvorkommend. Es könnte sein, dass Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn wegen Ihrer herzlichen und
wohlwollenden Art gefördert werden; Menschen in wichtigen Stellungen, die Sie begünstigen können,
kennen Sie bestimmt genügend. Dieser Aspekt ist deshalb besonders im Umgang mit Frauen von
Vorteil.

Saturn in Wassermann
Echte Wahrheit, Erkenntnis übergeordneter Gesetze, das Studium sozialer, psychologischer,
esoterischer oder wissenschaftlicher Fragen sind Ihnen ein tiefes Anliegen - doch Sie können kaum
etwas einfach glauben, weil irgendein Doktor oder Professor es geschrieben oder gesagt hat. Sie
müssen alles selbst ergründen und selbst verstehen. Sie sind eher ehrgeizig und voller origineller
Ideen und Pläne. Nur zu hart trifft Sie vermutlich die Erkenntnis, dass die Welt um Sie herum "noch
nicht reif" ist für Ihre zukunftsweisenden Ziele. Gegenüber Freunden sind Sie sehr loyal und eher
großzügig. Gerechtigkeit ist Ihnen ein tiefes Anliegen, was Sie manchmal auch recht taktlos, dafür
umso wirksamer zum Ausdruck bringen können. Ihre zuweilen rebellische Natur lässt Sie vielleicht
auch öfters ins Fettnäpfchen treten als andere Menschen. In Diskussionen können Sie (je nach
Sonnenzeichen) ein harter Gesprächspartner sein, der Intelligenz mit Charme und Redegewandtheit
verbindet. In diesem Kampf für eine bessere Welt können Sie wachsen und mit den Jahren einen
Schatz an echten Erkenntnissen über das Wesen der Welt erlangen!
(Saturn im 2. Haus) Eine tiefe Furcht vor Armut und materiellem Elend spornt Sie an, nach
Vermögen und Besitz zu streben. Sie zeigen viel Ehrgeiz beim Erwerb von materiellen Gütern und
streben nach Wohlstand durch harte Arbeit. Ihr Geld bringen Sie zur Bank oder legen es in sicheren
Anlagen an, selbst wenn der Gewinn nicht sehr groß ist, denn Sie meiden möglichst jedes Risiko.
Dadurch dauert es oft sehr lange, bis sich der Erfolg einstellt, dafür wird er umso sicherer eintreten.
Ihre Mitmenschen (vor allem ein eventueller Partner) mag Ihnen übertriebene Sparsamkeit oder sogar
Geiz vorwerfen - mit Ihren Argumenten werden Sie aber überzeugend darlegen können, dass wir
schlechten Zeiten entgegen gehen und für eine unsichere Zukunft gewappnet sein müssen. "Hilf Dir
selbst, dann hilft Dir Gott" könnte durchaus in Ihr Repertoire passen. Sie müssen sich einzig und
allein klar machen, dass Ihre an Askese grenzende Lebensweise eben nicht jedermanns Sache ist.
Finanzielles Wachstum ist dann möglich, wenn das Geld im Umlauf ist und wieder investiert wird.
Ein zu starkes Festhalten und Horten von materiellen Besitztümern und Vermögen kann sonst eines
Tages zu einem bösen Erwachen führen.
(*** Saturn in Quadrat zu Neptun) Der realitätsnahe, disziplinierende Saturn trifft hier auf den
träumerischen, idealistischen Neptun. Dies kann sich dergestalt auswirken, dass Sie zeitweise große
Mühe haben, die Realität mit Ihrer Traumwelt in Einklang zu bringen. Je nachdem, welcher der
beiden Kräfte Sie den Vorzug geben, können daraus mannigfaltige Konflikte entstehen. Vielleicht
glauben Sie tief im Inneren an eine heile Welt und hegen hohe Ideale. Doch wahrscheinlich haben Sie
schon früh die Erfahrung gemacht, dass das wirkliche Leben "so ganz anders" ist. Sie sollten aber Ihre
Ideale und mystischen Inspirationen nicht aufgeben, sondern sie nur mit der konkreten Wirklichkeit in
Einklang bringen. Drücken Sie Ihre Ahnungen und Inspirationen in musischer, künstlerischer oder
schauspielerischen Form aus, dann werden Sie eine eigene Form des Ausdrucks und der
Verständigung mit gewiss förderlichen Menschen finden. Ihre Aufgabe bei diesem Aspekt ist es, der
Traumwelt einerseits und der konkreten Wirklichkeit andererseits den ihnen jeweils gebührenden
Platz zu ihrer spezifischen Wirkung zuzuweisen.
Unbewältigte Probleme machen sich bei Ihnen durch existentielle Angst bemerkbar. In harten Zeiten
könnte sich bei Ihnen die Tendenz zeigen, sich der harten Realität durch eine Flucht in die
Traumwelten Neptuns zu entziehen, z.B. mit Genussgiften oder Drogen, was allerdings bei Ihrer
Empfänglichkeit ein sehr gefährlicher Weg wäre. Von Ihrem eigentlichen spirituellen Ziel, hohe
ideelle Werte im Alltag zu verwirklichen, würden Sie sich dadurch nur weiter entfernen und sich an
Illusionen und Täuschungen verlieren.
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Das dritte Haus
Das dritte Haus gibt Aufschluss über unser praktisches Alltagsdenken und unsere Fähigkeit, uns
sprachlich auszudrücken, zu lernen und mit unserer Umwelt zu kommunizieren. Damit sind alle
natürlichen sozialen Kontakte angesprochen, die wir tagein und tagaus haben: zu Nachbarn,
Verwandten, Geschwistern, Kollegen und Freunden. Hier findet sich Ihr Bezug zu den kollektiven
Denknormen: Es zeigt sich, ob Sie neugierig sind und stets auf Neuigkeiten aus sind, Fernsehen und
Radio hören, ob Sie eher den Trubel von städtischen Menschenmassen suchen, oder ob Sie ein
Bücherwurm sind, oder sich mehr in die Einsamkeit verkriechen, um zu meditieren.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte geben einen Hinweis darauf, wie Sie Kontakte pflegen und
welcher Art diese sind. Auch geben die Planeten Aufschluss über Ihre allgemeinen Interessen und die
Art der Kommunikation (Gesprächsführung):
(Hausspitze 3 in Wassermann) In diesem Zeichen sind die sozialen Kontakte zur Familie und zu
nahen Freunden eher sprunghafter Natur. Im nahen Familienkreis können Sie sehr spontan sein, voll
sprühendem Humor, spontaner Offenheit und manchmal überbordenden Ideen über eine bessere Welt.
Esoterische oder andere geistige Interessen sind sehr wahrscheinlich. Aber auch Eigensinnigkeit
kommt hier oft vor. Mit rebellischem Eifer kämpfen Sie im Alltag gegen alle Einschränkungen und
Normen, setzen sich ein für eine zukünftige Welt, in der alles besser sein wird.

Das vierte Haus
Das vierte Haus repräsentiert Haus, Heim und Herd: Es gibt Auskunft über die Art, wie Sie Ihren
Wohnbereich gestalten und welche Beziehung Sie zu den Eltern oder Ihrer eigenen Familie
einnehmen. Es zeigt den Stellenwert an, den die Familie für Sie hat. Das vierte Haus sagt auch
darüber etwas aus, in welchem Milieu Sie sich wohl fühlen, zu welchen Menschen und welcher
Tradition Sie sich hingezogen fühlen. Auch gibt es Hinweise auf die Beziehung zu Ihrer eigenen
seelischen Tiefe, zu Ihrem Unbewussten: Welchen Bezug haben Sie zur inneren Welt der
archetypischen Bilder, der Träume, Visionen und Märchen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen die Art der Beziehung, die Sie all diesen Bereichen
gegenüber einnehmen:
(Hausspitze 4 in Fische) In diesem Zeichen ist der familiäre Bereich geprägt von Romantik und
intensiven Gefühlen. Zuweilen können auch Verlassenheitsängste und Einsamkeitsgefühle auftreten,
und häufig fühlen Sie sich von Ihren Lieben unverstanden. Obwohl Sie eine liebevolle häusliche
Atmosphäre anstreben, geht Ihr inneres Sehnen viel weiter: Eigentlich suchen Sie nach Ihrer
"kosmischen Familie", nach Ihrer wahren Heimat im universellen oder religiösen Sinn. Durch
mystische Hingabe, Meditation, aber auch künstlerische Betätigung (Malen, Musik) finden Sie einen
Zugang zu Ihrer eigenen Wesenstiefe. Heilbegabungen sind hier recht häufig anzutreffen.

Jupiter in Widder
Wachstum geschieht bei Ihnen in aggressiver, kämpferischer Weise. Sie brauchen zuerst eine
Herausforderung, bevor Sie aktiv werden. Ungerechtigkeit macht Sie schnell wütend. Sie haben hohe
Ideale, die Sie mit großer Tatkraft zu verwirklichen suchen, und Sie sind auch bereit, für diese Ideale
zu kämpfen. In religiösen und philosophischen Angelegenheiten sind Sie gerne tonangebend und
möchten andere Menschen führen. Weltanschauliche Konflikte mit anderen freiheitsliebenden
Menschen sind deshalb recht häufig. Probleme entstehen vielleicht auch durch unbedachte
Geldausgaben und Verschwendungssucht.
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(Jupiter im 4. Haus) Moral, Recht und Ordnung sind in Ihrer Familie groß geschrieben. Vermutlich
haben Sie bereits durch das Elternhaus eine gute Erziehung und umfassende Ausbildung erhalten, was
Sie nun Ihrerseits wieder weitergeben möchten. Dass Sie dabei in der Familie gerne die Führungsrolle
übernehmen möchten, sieht man Ihnen gerne nach, da Sie dies mehr aus einer natürlichen Autorität
heraus und mit Herz tun. Zudem können Sie im richtigen Moment auch wieder großzügig sein. Wenn
nicht starke Gegentendenzen dies verhindern, werden Sie - vielleicht erst in der zweiten
Lebenshälfte - einen behaglichen Wohlstand genießen. Sie statten Ihr Heim sehr kultiviert aus, je nach
finanziellen Mitteln vielleicht sogar mit Kunstwerken und Antiquitäten. Andere Menschen laden Sie
lieber zu sich nach Hause ein, wo Sie Ihre eigene Persönlichkeit voll entfalten können. Probleme
entstehen dann, wenn man Ihre natürliche Autorität nicht akzeptiert oder Ihr Vertrauen missbraucht da können Sie sehr empfindlich sein. Es ist hier auch besonders wichtig, dass man seine eigenen
Wertmaßstäbe immer wieder überprüft und sich nicht nur auf überlieferte Traditionen beruft.
(*** Jupiter in Quincunx zu Uranus) Der reformerische Jupiter verbindet sich mit dem
revolutionären Uranus. Beide suchen nach Idealen, doch während Jupiter die traditionellen Grenzen
respektiert und Neuerungen aus den gegebenen Umständen abzuleiten versucht, stößt Uranus in ganz
neue Dimensionen vor und sucht das Unbekannte und Fremde. Dies fördert Ihre Intuition, und oft
haben Sie Eingebungen, die Ihnen eine Situation plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen
lassen. Solche Erkenntnisse sollten Sie zum Anlass nehmen, Ihr Leben kritisch zu betrachten und
eventuell Anpassungen in Ihrer Sicht von Mensch und Welt vorzunehmen.
Der Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Intuitionen mag Sie jedoch hemmen und veranlasst Sie vielleicht,
mehr auf Ihre Vernunft zu hören und die alten Wege und Sichtweisen zu pflegen. Sie sollten deshalb
etwas Mut zum Risiko haben und das Neue, das Sie in sich erahnen, auch in Wort und Tat umsetzen.
Erwarten oder fordern Sie auch nichts von anderen Menschen, was Sie eigentlich selbst verwirklichen
müssten!
(** Jupiter in Trigon zu AC) Hier steht der großzügige und würdevolle Jupiter in einer
harmonischen Verbindung zu der Art, wie Sie sich dem Leben zeigen und zu Ihren partnerschaftlichen
Angelegenheiten stehen. Sie besitzen eine wohlwollende und optimistische Lebenseinstellung, welche
Sie auch ausstrahlen. Andere Menschen fassen schnell Vertrauen zu Ihnen und lassen sich von Ihnen
gerne beraten. Das erhöht Ihre ohnehin schon große Selbstsicherheit. Sie zeigen sich meist von Ihrer
Besten Seite. Wegen Ihrer hohen Moral und Ihrer verständnisvollen Art sind Sie weithin angesehen.
Jupiter steht auch für Reichtum, Wohlstand, Erfolg, Wachstum und Fülle. Menschen mit diesem
Aspekt haben im Leben das Glück oft auf Ihrer Seite. Hierin liegt auch eine Gefahr. Denn wenn das
Schicksal allzu viele Begünstigungen bereithält, kann man träge und faul werden. Deshalb ist Ihnen
zu wünschen, dass die übrigen Faktoren im Horoskop noch genügend Spannungen bereithalten, durch
die Sie immer wieder angetrieben werden.
In allen Ihren Beziehungen und Partnerschaften verhalten Sie sich zuvorkommend oder jovial. Sie
besitzen einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, weswegen sich Ihre Partner und Partnerinnen von
Ihnen fast immer gut behandelt fühlen. Bei allen Ihren Unternehmungen können Sie andere begeistern
und mitreißen. Achten Sie aber darauf, dass Sie deshalb nicht in missionarischen Übereifer verfallen!
Jupiter in dieser Konstellation kann auch auf eine harmonische Ehe hindeuten.

Das fünfte Haus
Das fünfte Haus umfasst den Lebensbereich des Genusses und der schöpferischen Selbstdarstellung.
In diesem Bereich möchte man vor allem verschiedene Lebenserfahrungen sammeln, was sich
zusammenfassen lässt als: Spiel, Spaß und Abenteuer. Dazu gehören auch Vergnügungen, Sport,
Partys und (Spiel-)Leidenschaften. Dieser Bereich weist auch auf den Drang nach persönlichem
Wachstum und Verwirklichung (z.B. in Selbsterfahrungsgruppen) hin. Hier gibt man sich oft
ungeachtet der Folgen allen schönen Dingen des Lebens hin - was natürlich auch zu verschiedenen
Konflikten führen kann. In besonderem Maße ist dieses Haus dem Bereich der Erotik, der
Liebesabenteuer und intimen Kontakte zugehörig. Manches Ehedrama, manche Eifersuchtsszene ist
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auf den Einfluss dieses Hauses zurückzuführen. Lässt sich das trieb- und instinktgelenkte Handeln
nicht im Bereich des Liebesrausches oder in Spiel und Sport ausleben, so verlagern sich die
ungestümen Impulse häufig in den Bereich des Machtrausches: In Kampf- und Schmerzspielen und in
sog. "Beziehungskisten" werden die uralten Muster von "Wenn nicht ich, dann auch du nicht"
durchgefochten.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art hin, wie Sie diesen Drang nach
Selbstverwirklichung ausleben - oder weshalb Sie in diesem Lebensbereich Schwierigkeiten oder
Hemmungen haben.
(Hausspitze 5 in Widder) In diesem Zeichen geben Sie sich dem Bereich des Genießens und der
Selbstdarstellung meist ungehemmt hin (außer Planeten wie z.B. Saturn blockieren dies wieder). Sie
sind sorglos, stürmisch und impulsiv in Ihrem Streben nach Vergnügungen und intensiven Kontakten.
Wahrscheinlich haben Sie eine bestimmte Masche entwickelt, mit der Sie Eindruck auf das andere
Geschlecht machen wollen. Sie gehen dabei ziemlich offensiv und direkt vor. Vor Zurückweisung
haben Sie kaum Angst, denn es gilt das Motto: "Wer wagt, gewinnt - wer zittert, der spinnt".

Das sechste Haus
Das sechste Haus betrifft den - vielfach ungeliebten, aber dennoch notwendigen - Lebensbereich der
täglichen Arbeit und des Existenzkampfes. Dieses Haus gibt Auskunft über die Fähigkeit, Pflichten zu
übernehmen und sich in der Lebensrealität durchzusetzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, eigene
Opfer zu bringen, untergeordnete Tätigkeiten zu übernehmen und zu dienen. Allerdings gehört auch
die Fähigkeit dazu, sich gegenüber unangemessenen Forderungen von außen abzugrenzen, Nein
sagen und nötigenfalls auch eigene Forderungen stellen zu können. Zu diesem Lebensbereich gehört
auch die Gesunderhaltung unseres Körpers durch richtige Ernährung, Hygiene, Ruheperioden u.s.w.,
was meist in einem direkten Zusammenhang steht zum oben angesprochenen Bereich der Arbeit:
Wenn das private und berufliche Leben harmonisch und ausgeglichen verläuft, bleiben wir gesund
und kräftig.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen deshalb hin auf unsere Beziehung zu Arbeit,
persönlicher Durchsetzung und Gesundheit - oder auf die spezifischen Schwierigkeiten, die man in
diesem Bereich hat.
(Hausspitze 6 in Stier) In diesem Zeichen steht Produktivität und materieller Erfolg an erster Stelle.
Sie widmen sich Ihrer täglichen Arbeit mit Geduld und Hingabe. Dabei bevorzugen Sie Tätigkeiten,
bei denen Sie etwas herstellen können oder ein konkretes Resultat sichtbar ist. Obwohl Sie eigentlich
keine kämpferische Natur sind, erreichen Sie mit Ihrer steten Arbeitskraft meistens das, was Sie
wollen. Um sich durchzusetzen, gebrauchen Sie auch Ihren Charme und Ihre Verführungskünste,
können zur richtigen Zeit auch abwarten, bis die Dinge gereift sind. Wenn es jedoch partout anders
nicht möglich ist, geraten Sie in Wut und walzen alle Widerstände und Hindernisse nieder. Am
Körper und an der Gesundheit sind Sie stark interessiert, und Sie legen Wert auf eine gesunde und
natürliche Ernährung. Probleme bringen gelegentliche Anfälle von Trägheit und Antriebslosigkeit.
Auch bürden Sie sich manchmal zu viel Verantwortung auf.

Das siebte Haus
Das siebte Haus bezeichnet den Lebensbereich des "DU": Ihre Umwelt, den Lebens- oder
Ehepartner, den Freund oder die Freundin, den Teilhaber im Geschäft u.s.w. Es gibt Auskunft über
das KONTAKTVERHALTEN und die Fähigkeit, auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen
einzugehen und diese in Ihr eigenes Leben mit einzubeziehen. Es zeigt an, wie Sie Ihre verschiedenen
Beziehungen eingehen und gestalten: mit Vertrauen? Absprachen? Verträgen? Heirat? Sind Sie
dominant oder lassen Sie sich gern führen? u.s.w. Es weist im Besonderen auch darauf hin, welche
Art von Beziehung Sie mit Ihrer LEBENSPARTNERIN eingehen und wie weit Sie fähig sind, deren
Wünsche und Bedürfnisse zu akzeptieren, kurz gesagt: Ihr "Liebes-Ideal". Es weist andererseits auch
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hin auf Verpflichtungen gegenüber dem "Du": auf mögliche (karmische) Bindungen und
Abhängigkeiten von Ihrer Partnerin.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte bestimmen Ihr Kontaktverhalten, aber auch Ihre Ängste,
Bindungen und Unsicherheiten im Umgang mit Ihnen verbundenen Menschen.
(Hausspitze 7 in Zwillinge) In diesem Zeichen ist das Kontaktverhalten sehr intensiv und geprägt
von Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Sie haben möglicherweise mehrere Partner oder warten
lange, bis Sie zu einer tieferen Bindung oder gar Heirat bereit sind. Von Ihrem Partner verlangen Sie
große Flexibilität und Kommunikationsfreudigkeit, denn es ist besonders wichtig, dass Sie mit ihm
über alles reden können. Ihr Liebes-Ideal ist geprägt vom Wunsch, zusammen mit Ihrem Partner
möglichst viel über sich und die Welt zu lernen. Manchmal führt das häufige Reden und Diskutieren
aber auch zum Zerreden der Probleme oder dass man sich quälend "im Kreis dreht", was vorwiegend
gefühlsbetonten Partnern Schwierigkeiten bereitet. Ihr spielerischer und oberflächlicher Umgang mit
Partnerbeziehungen kann manchmal ein Stein des Anstoßes sein und zu heftigen Konflikten führen.
Verträge sind für Sie eher ein Blindekuhspiel als bindende Abmachungen. Sie gehen sie oft genauso
leicht ein, wie Sie sie auch wieder lösen oder ändern.

Das achte Haus
Das achte Haus ist der Bereich der Wandlung und Transformation, der Stirb-und-Werde-Prozesse.
Hier muss man lernen, Erworbenes und Liebgewordenes wieder loszulassen zu Gunsten von etwas
Übergeordnetem: zum Beispiel in Form von Steuern gegenüber dem Staat oder eines Dienstes für die
Gesellschaft. Deshalb gehört hierher auch die Fähigkeit, soziale Normen und Gesetze zu akzeptieren
und sich ihnen anzupassen. Im achten Haus müssen Sie lernen, sich von materiellen Bindungen zu
befreien und sich auf höherwertige, auf spirituelle Ziele auszurichten. Es zeigt sich hier auch die
Fähigkeit, materielle Güter mit anderen zu teilen und letztendlich VERZICHT zu leisten, wenn höhere
Interessen im Vordergrund stehen. Auch der Tod zählt zu diesen Bereich, wie auch alle mit ihm
verbundenen Erfahrungen. Selbst der sexuelle Orgasmus, der "kleine Tod" gehört in den
Zusammenhang der ÜBERWINDUNG UNSERES EGOS zugunsten einer Einheitserfahrung, die nur
möglich ist, wenn wir bescheiden unser Ich zurückstellen. Schließlich weist dieser Lebensbereich
auch auf eventuelle Interessen an der Esoterik: am Okkultismus, dem Leben nach dem Tod, an
Transformation, Medialität, Parapsychologie, Magie u.s.w.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen hin auf die Fähigkeit der Wandlung und Anpassung aber auch des Widerstandes gegenüber allen oben aufgeführten Bereichen. Sind Mond, Uranus,
Neptun oder Pluto in diesem Feld, so sind esoterische Interessen ziemlich wahrscheinlich:
(Hausspitze 8 in Krebs) In diesem Zeichen besteht ein tiefes emotionales Interesse am Thema
Wandlung, Tod und Wiedergeburt. Intuitiv spüren Sie, dass Sie zuerst geben müssen, bevor Sie
erhalten. Deshalb sind Sie öfters zu echtem, aufopferndem Dienst an Ihren Mitmenschen bereit.
Verzicht bedeutet für Sie: Sich lösen von emotionalen Bindungen und von Ihrer Sehnsucht nach
Geborgenheit zugunsten eines Vertrauens in die göttlichen Gesetze (z.B. von Karma und
Reinkarnation, der allvereinenden Liebe). Im sexuellen Bereich sind Sie sehr hingabevoll und
außerordentlich zärtlich veranlagt. Allerdings bildet eine liebevolle, von gegenseitigem Vertrauen
getragene Partnerschaft eine unbedingte Voraussetzung für Ihre Hingabefähigkeit. Wird dieses
Vertrauen missbraucht, so ziehen Sie sich entweder in sich selbst zurück und hadern mit dem
"ungerechten Schicksal" oder Sie werden zum "Rächer" und Vollstrecker für die erlittene Schmach.
Esoterische Interessen werden vermutlich erst mit zunehmendem Alter wichtig werden, und eine
gewisse mediale oder heilerische Begabung wäre sehr naheliegend. Ein starkes Interesse und
intuitives Verständnis für Träume ist sehr wahrscheinlich.
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Das neunte Haus
Das Thema des neunten Hauses ist das philosophische und spekulative Denken: Hier sucht man nach
Antworten auf die großen Lebensfragen wie "Woher komme ich?" - "Wer bin ich?" - "Was ist der Sinn
meiner Existenz?" u.s.w. In diesem Feld werden alle jene Weltanschauungen und Ideen entwickelt, die
in Philosophie, Religion, Psychologie, Wissenschaft, in Rechtssystemen und höheren Künsten gelehrt
werden. In diesem Haus zeigt sich auch das Streben nach individuellem Ausdruck eigener Gedanken,
sei dies durch Vortrags- oder Lehrtätigkeit, politisches Rednertum oder Schriftstellerei. Je nach
Anlage kann sich der Drang nach neuen inspirativen Erfahrungen entweder materiell in Form von
ausgedehnten (Bildungs-)Reisen äußern oder mehr spirituell als geistige Bewusstseinserfahrungen
und als mentale Reisen.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte weisen auf die Art des inspirativen Denkens hin und wie man
seinen Gedanken Ausdruck verleiht - wie auch auf eventuelle Hemmungen und Ängste in diesem
Bereich. Sie zeigen, ob wir zu eigenen Gedanken fähig oder bloße "Nachplapperer" sind:
(Hausspitze 9 in Löwe) In diesem Zeichen haben Sie klare Überzeugungen und eine feste
Vorstellung über das Wesen von Mensch und Welt. Sie haben eine weitherzige Religionsauffassung,
interessieren sich jedoch weniger für Esoterik und Meditation als andere Menschen. Es ist daher gut
möglich, dass Sie sich für die Weltanschauung von berühmten Genies, (Lebens-)Künstlern, Sportlern,
Schauspielern oder sonst wie außergewöhnlichen Menschen stark machen. Sofern die Finanzen dies
zulassen, lieben Sie das Reisen mit allem möglichen Komfort und verkehren gerne in guter
Gesellschaft. In den besten Hotels oder luxuriösen Ferienzentren lassen Sie sich gerne verwöhnen und
genießen das Leben in vollen Zügen - arbeiten kann man dann ja wieder zu Hause!

Uranus in Jungfrau
(Ca. 1878 - 1884; 1962 - 1968) Sie haben ein intuitives Verständnis für richtiges Organisieren und
praktisches Verwirklichen neuer, origineller Ideen. Sie können sehr geschickt sein im Umgang mit
Werkzeugen, Computern, Apparaten und haben - auch als Frau - ein intuitives Verständnis für
moderne Technik. Ebenso interessieren Sie sich aber auch für gesunde Lebensweisen, neue (alte)
Heilmethoden, natürliche Geburten, Umweltschutz u.s.w. Ein Mangel an Durchhaltevermögen kann
manchmal Probleme bringen. Auch ist Ihr Gesundheitszustand - verursacht durch Stress und
körperliche Überanstrengung - nicht immer der Beste. Ihr echter Wunsch, die physischen Grenzen zu
überwinden, kann Sie vielleicht auch mit Drogen oder anderen Suchtmitteln in Berührung kommen
lassen. Meditation und psychologische Methoden der Bewusstseinserweiterung sind jedoch der
bessere Weg!
(Uranus im 9. Haus) Mit Uranus in diesem Lebensbereich werden Sie kaum eine vorgefertigte
Weltanschauung übernehmen, weder durch die Schule, Universität oder sogenannte "geistige Lehrer
und Lehren". Sie möchten alles selbst prüfen, um danach ein eigenes Urteil abgeben zu können. Sie
suchen nach der echten Wahrheit, und selbst wenn Sie glauben, in einer Philosophie oder Lehre diese
gefunden zu haben, so werden Sie nach kurzer Zeit feststellen, dass es nur ein Stück einer noch
größeren, noch umfassenderen Wahrheit war. Uranus kann auch dazu führen, dass Sie gerne reisen,
um neue Erfahrungen und Einsichten zu gewinnen. Je nach den übrigen Faktoren des Horoskops - und
je nach Geldbeutel - kann dies mehr äußerlich in Form von Weltreisen geschehen, oder aber mehr
innerlich durch Bücher, Filme, Meditation und Träumen. Es ist gut möglich, dass Sie sich dabei sehr
für die Urzeit (Saurier, Atlantis, Fantasy-Filme etc.) oder für die Zukunft (Science Fiction, Hi-Tech,
spirituelle Entwicklungen etc.) interessieren. Manchmal, vor allem bei ungünstiger Aspektwirkung,
kann es auch zum fanatischen Anhängertum einer Sekte oder eines esoterischen Kultes kommen, oder
aber zu einer griesgrämigen Besserwisserei, wenn diese dynamischen Uranuskräfte im Denken nicht
schöpferisch umgesetzt werden können.
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(** Uranus in Konjunktion zu Pluto) Diese Konjunktion, die etwa von 1963 bis 1968 stattfand,
bestimmte zur Zeit Ihrer Geburt eine ganze Generation. Am stärksten zeigte sich dieser Einfluss in der
damaligen Flower-Power-Mentalität sowie verschiedenen Alternativ-Gruppen, die das herrschende
soziale System in Frage stellten. Lernen Sie, alte Ideen über Bord zu werfen, neue Ziele zu
formulieren und diese im Alltag zu verwirklichen. Die Stellung im Haus kann Ihnen dabei helfen, das
richtige Thema für die Verwirklichung zu bestimmen.
(** Uranus in Quadrat zu AC) Dieser Aspekt deutet darauf hin, dass Sie ein extremes Bedürfnis
nach Freiheit besitzen und damit bei Ihren Mitmenschen immer wieder anecken. Wahrscheinlich kann
man Sie als Querkopf bezeichnen. Sie gehen schnell neue Kontakte ein und lösen sie genauso schnell
wieder, was oft zu erheblichen Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich führen kann.
Vermutlich hat Ihnen dieses "Frei-sein-um-jeden-Preis" schon in Ihrer Kindheit erheblichen Ärger
eingetragen. Je nachdem, wie Ihre Umwelt darauf reagierte und wie Ihr übriges Horoskop aussieht,
haben Sie entweder resigniert und sich total "angepasst", oder Sie sind statt dessen zu einem
Revolutionär geworden und haben sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. Beim geringsten
Ansatz von Widerstand, Stagnation sofort auszubrechen und sich aus dem Staube machen, auch das
ist Ihnen zuzutrauen. Anpassung ist für Sie jedenfalls ein Fremdwort, und Ihr Leben wird dadurch
wohl auch ständigen Umbrüchen ausgesetzt sein. Ihre Eigenwilligkeit und Ihre Abneigung gegen
Bindungen führen dazu, dass Sie von den meisten Menschen für "irgendwie anders" gehalten werden.
Dabei steckt hinter dem allem eine riesige Angst. Angst, sich zu öffnen, andere in Ihr Leben
einzulassen, die Angst, etwas hergeben zu müssen, was anscheinend nur Ihnen allein gehört, und
Angst davor, dass es für Sie Rückschritte und Einbußen der Lebensqualität geben könnte, wenn Sie
sich auf einen anderen Menschen voll einlassen.
Wenn Sie es schaffen, diese Angst zu überwinden und sich tatsächlich anderen Menschen vollständig
zu öffnen und anzuvertrauen, dann könnten Sie dadurch eine enorme Bereicherung für Ihr Leben
erfahren. Und Sie würden feststellen, dass Ihre Freiheit nicht beschnitten wird, sondern dass Sie mit
Ihrem Freiheitsdrang sogar anderen Kraft, Stärke, Mut, Energie und Zielstrebigkeit vermitteln können,
etwas das diesen Menschen fehlt, und das sie dringend brauchen. Wer hält Sie auf?

Pluto in Jungfrau
(Ca. 1958 - 1972) Pluto, der Planet der kollektiven und individuellen Wandlung, drängt in der
Jungfrau zu einer Veränderung in der Einstellung zur materiellen Welt. In dieser Zeit wurden viele
Seelen geboren, die die Aufgabe haben, eine Wandlung in diesem Bereich zu verwirklichen. Geboren
in eine Zeit des technologischen Fortschrittes, neuer Erkenntnisse in der Wissenschaft und neuer
Methoden in der Medizin, Psychologie und anderen Humanwissenschaften liegt es einst an dieser
Generation, all diese Dinge für eine bessere Zukunft der Menschheit zur Blüte zu bringen. Ein
natürliches Verständnis für Technik und deren Anwendung wurde diesen Seelen in die Wiege gelegt aber auch die Idee, dass jeder Fortschritt möglich ist. Dies wird oft zu einseitig verstanden als bloßes
materielles Wohlergehen: Technische Apparate im Haushalt, TV und Radio, Autos und Flugzeuge
werden zu Ersatzobjekten, die uns Erfüllung und Sinn bringen sollen. Doch können diese "Werte"
letztlich nicht die Leere ausfüllen, die im seelisch-spirituellen Bereich zurückbleibt. Jedoch sind auch
die guten Seiten unserer Zivilisation in dieser Zeit begründet worden: ein stärker werdendes soziales
Gewissen, materieller Komfort und nicht zuletzt der Schritt über die irdischen Grenzen hinaus: In
diese Zeit fällt nämlich auch die Entwicklung der Raumfahrt mit dem Höhepunkt der Mondlandung
(1969). Parallel dazu entwickelte sich in den Humanwissenschaften eine Transpersonale Bewegung,
in deren Mittelpunkt bewusstseinserweiternde Techniken und die Suche nach neuen spirituellen
Werten stehen. Pluto Leitbild in der Jungfrau ist das Erkennen der Möglichkeiten, aber auch Grenzen
der irdisch-materiellen Güter.
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(Pluto im 9. Haus) Entweder interessiert Sie der obige Lebensbereich ganz stark oder überhaupt
nicht, vielleicht mangels Zeit oder aus Angst, Sie könnten von den Fragen nach dem Sinn des Lebens
nur von anderen, für Sie momentan wichtigeren Dingen abgelenkt werden. Doch wird es nur eine
Frage der Zeit sein, bis Sie sich für die tieferen Fragen nach dem Sinn Ihres Daseins interessieren.
Vielleicht werden Sie dazu durch eine weite Reise motiviert. Wenn Sie sich aber mit den obigen
Fragen bereits beschäftigen, so tun Sie dies mit aller Ernsthaftigkeit und sogar Ehrfurcht. Dies kann
auch zu einer übertriebenen Anstrengung führen, den letzten Fragen auf den Grund zu gehen, ja Ihre
Suche kann vielleicht sogar gewisse fanatische Züge annehmen. Pluto erfordert jedoch, dass sich alles
nach einer gewissen Zeit wieder wandeln und den neuen Situationen anpassen muss. Auf dem Gebiet
der weltanschaulichen Fragen kann dies besonders schmerzhaft sein, und vielleicht drängt es Sie zu,
eine einmal erkannte Wahrheit zu verabsolutieren. Dann könnte sich leicht ein gewisser Hang zum
Dogmatismus und Selbstgerechtigkeit bemerkbar machen, die der Angst entspringen, Ihre eigenen
Anschauungen in Frage zu stellen. Betrachten Sie Ihre Suche nach Gott, nach der Wahrheit oder dem
Sinn Ihres Lebens als ein steter Weg, der Quelle des Lebens immer Näher zu kommen, ohne auf dem
Weg stehen zu bleiben.
(* Pluto in Quadrat zu AC) Sie verspüren wahrscheinlich einen starken Wunsch nach Macht und
Anerkennung. Wenn Sie diese Anerkennung nicht bekommen, versuchen Sie unter Umständen mit
Druck, aggressiven Verhalten oder gar Machtmissbrauch, die Aufmerksamkeit der Umwelt auf sich zu
lenken. Es findet in Ihnen ein Konflikt statt, der es Ihnen erschwert, ein Gleichgewicht zwischen Ihren
eigenen Rechten und denen anderer Menschen zu finden. Ihr Machtstreben kann Sie auch immer
wieder in Konflikte mit dem Gesetz bringen.
Nach außen wirken Sie wahrscheinlich als starke Persönlichkeit. Aber echte Freundschaften und
Beziehungen aufzubauen, dürfte für Sie recht schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, da Ihr Wesen
von einem undurchdringlichen, geheimnisvollen Schleier umgeben ist, der es Ihren Mitmenschen
schwer macht, mit Ihnen in engen Kontakt zu treten.
Als Kind empfanden Sie Ihre Eltern oder die anderen Erzieher vermutlich als allmächtig bzw.
übermächtig. Und es könnte sein, dass dieses Ohnmachtsgefühl noch immer Ihre Handlungen und
Taten als erwachsener Mensch prägt. Lieber kontrollieren Sie Ihre Umgebung oder versuchen, Ihre
Mitmenschen nach Ihren Vorstellungen umzuformen, als wieder mit dem altbekannten Gefühl der
Ohnmacht konfrontiert zu werden. Möglich wäre bei diesem Aspekt aber auch, dass Sie das "ewige
Opfer" sind und immer wieder in Situationen geraten, in denen Sie dominiert, kontrolliert oder gar
missbraucht werden.
Eine Lösungsmöglichkeit, die dieser Aspekt mit sich bringt, wäre, dass Sie Ihre enorme Kraft, die Sie
zweifelsohne besitzen, anderen Menschen auf positive, konstruktive Art zu Teil werden ließen. Sie
könnten damit viel Segen spenden und Ihnen selbst würde ganz automatisch die Anerkennung
zufließen, die Sie anstreben und brauchen.

Das zehnte Haus
Das zehnte Haus ist neben dem Aszendenten ein wichtiger Bezugspunkt in Ihrem Leben, der Ihre
Lebensziele umschreibt: Was wünschen Sie, im Leben zu erreichen? Welcher Erfolg ist für Sie
wichtig? Welche Ziele sind Ihnen erstrebenswert? Sozialer Stand, Beruf als Berufung, Karriere, Amt
und Würden, persönliche Macht sowie gesellschaftliches Ansehen zeigen sich hier. Das zehnte Haus
bestimmt, auf welche Art wir den Aufstieg in eine höhere gesellschaftliche, berufliche oder private
Position schaffen. Hier findet sich auch das Gegenteil: Verzögerung, Absturz und Versagen in
solchen Positionen, Widerstände und Feindschaft durch Höhergestellte. Auf der psychologischen
Ebene weist dieses Haus auf die Art der Selbstverwirklichung und auf die Fähigkeit hin, selbst
gesetzte Ziele zu erreichen.
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Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte fördern oder hemmen Ihr Streben nach Erfolg je nach deren
Natur. Sind Uranus, Neptun oder Pluto in diesem Bereich anzutreffen, so sind Ihre persönlichen
Lebensziele eher innerer, spiritueller Natur, können aber soziale Auswirkungen haben:
(MC in Jungfrau) In diesem Zeichen ist das persönliche Streben gekennzeichnet durch abwartende
Vorsicht und Anpassung an die gegebenen Tatsachen. Ihre Ziele liegen nicht im Scheinwerferlicht des
öffentlichen Wirkens, sondern mehr in der Einordnung in eine Gemeinschaft. Ihnen ist es wichtig, die
Welt verstehen zu lernen. Messen, Analysieren, Sammeln von Erfahrungen sind Ihre Werkzeuge.
Nicht nur bei Frauen besteht die Neigung, sich für Ziele anderer Menschen zu engagieren, vor allem
wenn diese dem sozialen, dienenden oder gesundheitlichen Bereich zugehörig sind. Mit Vorsicht und
beinahe pedantischer Zuverlässigkeit streben Sie immer nach der nächsten Stufe in Ihrem Lebensplan.
Der Erfolgsweg verläuft daher nie steil nach oben, sondern kommt etappenweise meist erst spät im
Leben. Einzig emotionale Konflikte, sentimentale oder romantische Neigungen können Ihren
Lebensplan manchmal durcheinander werfen, den angestrebten Erfolg verzögern oder sogar
verhindern. Beruflich eignen Sie sich vor allem für Tätigkeiten, bei denen es auf Sorgfalt und
Genauigkeit ankommt. Mit harter Selbstkritik und großem Leistungswillen begabt planen Sie Ihre
Karriere maßvoll und arbeiten sich durch Jahre harten Einsatzes schrittweise nach oben. Sie streben
dabei eher nach einer Vertrauensposition im Angestelltenverhältnis oder nach Mitarbeit in einem
Team unter straffer Führung.

Das elfte Haus
Dieses Haus beschreibt die Beziehungen zu Ihren Freunden, Helfern, Gönnern und guten Bekannten.
Im Gegensatz zum fünften Haus sind hier jedoch Beziehungen geistiger oder kultureller Natur
angezeigt: Dieses Haus weist auf Ihre Beziehung zu Vereinen und Clubs, Schulen,
Weiterbildungskursen, Diskussionskreisen, Stammtisch oder Pub, Yoga- oder Meditationsgruppen.
Auch Konferenzen, "Workshops" der verschiedensten Art gehören hierher, soweit es um das
Vermehren von Wissen und Erkenntnissen geht. Die Beziehungen in diesem Haus werden bewusst
gewählt, gepflegt oder auch wieder beendet. Es zeigt jedoch auch die Abhängigkeit von Propaganda
und Werbung, von "Image", gefährlichen politischen Ideen und das Einschränkungen durch
Vorurteile, erzieherische, soziale oder kirchliche Normen und Glaubensvorstellungen. Durch die
Erkenntnisse, die dieses Haus im Verlaufe des Lebens vermittelt, bilden sich die lebensbestimmenden
Ideale heraus. So lernt man die Gesetze des Lebens kennen. In diesem Haus baut sich jeder Mensch
ein Bild von sich selbst auf. Es bildet sich der ethische Hintergrund eines jeden Menschen, seine
moralischen Motive.
Tierkreiszeichen, Planeten und Aspekte in diesem Haus haben Einfluss auf die Art Ihrer
Freundeswahl, und ob diese Sie eher fördern oder enttäuschen werden, und wie Sie von Ihnen
gesehen werden:
(Hausspitze 11 in Waage) In diesem Zeichen lieben Sie es, unter gebildeten Menschen zu sein und
schätzen gute Freunde. Für Sie ist es besonders wichtig, wie Ihr Partner oder Ihre Partnerin über die
Welt und Menschen denkt, und Sie lassen sich leicht davon beeinflussen (was gut oder schlecht sein
kann). Sie folgen in Ihren Idealen jedoch stets einem inneren Leitbild, das Ihnen manchmal klar
erkennbar erscheint, viel zu oft jedoch verschwommen und ungreifbar bleibt. In solchen Zeiten sind
Sie ein schwieriger Diskussionspartner, der auch gegenüber guten Freunden unnahbar wirkt. Leicht
schleicht sich eine sehr unangenehme Manipulationstendenz ein, mit welcher Sie gute
freundschaftliche Beziehungen ziemlich durcheinander bringen können. Unentschlossen und
sprunghaft können Sie die unmöglichsten Behauptungen aufstellen und jede Tradition auf den Kopf
stellen. In Wirklichkeit jedoch suchen Sie in solchen Zeiten nach einem festen Anker, nach wirklichen
und echten Werten, an denen Sie sich selbst und die Welt messen können. Doch wenn Sie diesen
Anker gefunden haben, so können Sie in freundschaftlichen Beziehungen auch sehr ausgleichend
wirken und viel Gutes bewirken, da Sie auch in heftigen Diskussionen immer alle Standpunkte
verstehen und zusammenbringen können.
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Neptun in Skorpion
(Ca. 1955/57 - 1970) Was der Nachkriegsgeneration noch ein naives Experimentieren mit neuen
Lebensformen und Beziehungsspielen war - für diese Generation manifestiert sich der Umbruch aller
Werte mit der ganzen Macht und Gewalt: Drogenmissbrauch, Kriminalität und Auflösung aller
Sexualmoral zeigen das wahre Gesicht der menschlichen Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Neptun
im Skorpion verhüllt alle höheren spirituellen Werte und lässt die Illusion entstehen, dass nur
vollkommener Egoismus und rücksichtslose Durchsetzung Erfolg und Lebensglück bringen würden.
Die Folgen sind Umweltzerstörung, Kriege, Chaos, AIDS und der Verlust innerer Orientierung und
Sicherheit. Auch die Kehrseite wahrer Esoterik und spirituellen Erwachens zeigen sich in der
Zunahme von Sekten, des Missbrauchs okkulter Kräfte, der Verführung durch Scharlatan-Gurus.
Chaotische Musik (Punk), Drogen und Pornographie werden zur Marktware, Geld und Macht
bestimmen den Status des gegenwärtigen Menschen. Mit dieser Neptunstellung ist man aufgerufen,
Licht und Dunkel zu unterscheiden lernen und sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden.
Denn auch das Helle wird immer stärker: Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam für
eine bessere Welt einzustehen. Neue Wege inneren Wachstums werden gesucht und gefunden, die
Wissenschaft beginnt, die wahren Zusammenhänge zwischen Materie und Geist zu erahnen. Wer den
dunklen Schleier zerreißen kann, den Neptun hier errichtet hat, der erfährt jedoch ein intuitives
Erfassen der Lebensgeheimnisse, blitzartige Erkenntnisse und Erleuchtung.
(Neptun im 11. Haus) Freunde und geistige Beziehungen sind für Sie wichtig. Aber vorsichtig: Mit
dieser Neptunstellung sind Sie sehr anfällig gegenüber schlechten Einflüssen und sollten in der Wahl
Ihrer Freunde mit Bedacht vorgehen. Leicht wachen Sie sonst am Morgen nach der Sauftour mit
brummendem Schädel auf und fragen sich selbst, warum Sie immer wieder "abstürzen". Aufgrund
Ihrer großen Menschenliebe möchten Sie anderen vielleicht gerne etwas Gutes tun, aber vor allem bei
ungünstigen Aspekten kann es leicht vorkommen, dass Sie "Perlen vor die Säue werfen". Vielleicht
haben Sie sich schon gefragt, weshalb Sie gerade von Freunden immer wieder enttäuscht oder allein
gelassen werden. Doch weshalb kommt es überhaupt zu solchen Enttäuschungen? Mit dieser
Neptunstellung sind Sie aufgefordert, in Beziehungen zu Freunden und Gleichgesinnten sehr selbstlos
zu sein. Oft schleichen sich aber egoistische Verhaltensweisen und Motive in das Handeln ein, ohne
dass Ihnen das gleich bewusst wird. Überprüfen Sie deshalb immer wieder Ihre Motive und gründen
Sie freundschaftliche Beziehungen nur auf völliger Offenheit und Selbstlosigkeit. Suchen Sie den
Weg zu höherer Erkenntnis nicht so sehr in äußeren Gruppenaktivitäten oder sektenartigen Kulten,
sondern erstreben Sie diese durch Meditation, künstlerischen Ausdruck oder selbstlosen Dienst
innerhalb einer esoterisch orientierten Gruppe.
(** Neptun in Sextil zu Pluto) Dieser ab ungefähr 1945 wirksame Aspekt beeinflusst unsere Zeit
während beinahe 100 Jahren. Er wird in Ihrem Horoskop vor allem dann wichtig sein, wenn einer
oder beide Planeten noch mit weiteren wichtigen Horoskopfaktoren in Beziehung stehen. Mit diesem
Aspekt möchte man über die materiellen Interessen hinaus dem Dasein einen höheren, spirituellen
Sinn geben und sucht nach einer lebensbestimmenden Vision. Aber es gehört auch die
Auseinandersetzung mit wichtigen Themen unserer Zeit dazu, wie etwa Klimakatastrophe,
Umweltprobleme oder Armut inmitten des Überflusses. Sie können vielleicht ein Pionier einer
kommenden Zeit sein, doch braucht es Ihren aktiven Einsatz und Ihr totales Engagement, um diesen
Aspekt in Ihrem Leben fruchtbar werden zu lassen.
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Das zwölfte Haus
Das zwölfte Haus hat viel mit Ihrer Beziehung zum Religiösen und Transzendenten zu tun. Das betrifft
weder den kirchlichen Bereich (dies wäre das 11. Haus), noch den denkerisch-philosophischen
Bereich (9. Haus), sondern den direkten und unmittelbare Bezug zu Gott oder seiner Schöpfung durch
Gebet, Esoterik, spiritueller Suche und mystische Hingabe. Hier findet sich die schicksalsmäßige
Aufgabe der Verinnerlichung, des Alleinsein-Könnens, der Abgeschlossenheit in Ruhe und Stille (z.B.
in einem Kloster). Hier sind Sie aufgerufen, sich selbst in Bezug zu einer höheren Realität zu setzen,
um die geheimnisvollen Zusammenhänge des Lebens innerlich zu erahnen. Tun Sie dies nicht, so zeigt
sich die andere Seite dieses Hauses: Durch einen "zufälligen" Unfall kann z.B. ein Hospitalaufenthalt
notwendig werden, bei dem Sie zwangsläufig über Ihr Schicksal in Ruhe nachdenken können.
Tierkreiszeichen, Planeten und deren Aspekte zeigen die Möglichkeiten und Wege an, uns mit dem
Bereich des Spirituellen und Religiösen zu befassen. Diese Planeten machen gemäß Ihrer Natur mehr
oder minder Mühe, sich im äußeren Leben voll zu entfalten und ihr Einfluss muss in der Regel
verinnerlicht werden. Bei Mond, Neptun und Pluto sind starke esoterische oder spirituelle Interessen
sehr wahrscheinlich:
(Hausspitze 12 in Skorpion) In diesem Zeichen sucht man den Weg zu wahrer Erkenntnis durch die
Methode der Wissenschaft - oder der okkulten Magie. Beide Wege führen zum Ziel, und beide Wege
bergen genau gleich viele Sackgassen und Fallen, an denen das Vorhaben scheitern kann. Doch Sie
möchten gar nicht, dass die Rätsel der Natur sich Ihnen einfach offenbaren - sie möchten viel lieber
diese Geheimnisse selbständig erforschen, langsam eindringen in die "Werkstatt Gottes" und der
Natur die Antworten gleichsam entringen. Das Erforschen der sexuellen und erotischen Mysterien
könnte dabei eines Ihrer Lieblingsthemen sein. Die ersten Schritte zum Erfolg werden Sie dann
machen, wenn Sie zu erkennen beginnen, dass hinter allen materiellen Manifestationen energetische
Prozesse stehen, und dass unsere Gedanken diese Energien beeinflussen und lenken können.
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KAPITEL 6: COMPUTER-HOROSKOPDEUTUNG
Das Horoskop ist ein Abbild des Sternenhimmels, insbesondere der Planeten und Tierkreiszeichen, im
Augenblick der Geburt eines Menschen, bezogen auf seinen Geburtsort. Die Astrologie als Wissen
von den Sternen und als Kunst der Sterndeutung befasst sich seit Urzeiten mit den sich immer wieder
ändernden Konstellationen am Sternenhimmel und setzt sie in Bezug zum persönlichen Schicksal
eines Menschen.
Da die Sonne, der Mond und die Planeten ihre Position in den Tierkreiszeichen und damit auch
zueinander täglich ändern, sich das ganze Himmelsgewölbe in 24 Stunden einmal um seine Achse
dreht, und überdies der Sternenhimmel an verschiedenen Orten auf der Erde unterschiedlich aussieht,
ist das Horoskop zweier Menschen nie gleich, es sei denn, sie wurden zur gleichen Zeit am selben Ort
geboren. Für das richtige Verständnis des Horoskops ist es zudem wichtig zu wissen, dass dabei nicht
- wie in der Astronomie üblich - die Sonne in den Mittelpunkt der kosmischen Betrachtung gestellt
wird, ja nicht einmal die Erde, wie im Mittelalter; der Mensch selbst steht im Zentrum der
Betrachtung, so wie er auf der Erde stehend sein ganzes Leben und alle Ereignisse immer wieder auf
sich selbst bezieht. Dadurch unterscheidet sich die Astrologie von astronomischen Betrachtungen, bei
denen die Sterne selbst, ihr Werden und Vergehen das Zentrum des Interesses bilden.
Für ein persönliches Horoskop ist an erster Stelle eine Berechnung der Gestirnstände auf die exakte
Geburtszeit und den Geburtsort nötig. Ohne Computer sind dafür umfangreiche Berechnungen und
dicke Nachschlagewerke erforderlich. Der Computer hilft hier wesentlich mit, indem er viel schneller
und exakter als der Mensch alle nötigen Berechnungen durchführt und - falls gewünscht - das
Horoskop ggf. auch farbig zeichnet. So wie die Berechnung sind auch die AUSWERTUNG und die
DEUTUNG eines Horoskops sehr zeitaufwendig und erfordern vom Astrologen eine umfangreiche
Kenntnis der Bedeutung der einzelnen Elemente eines Horoskops. Bei der Deutung eines Horoskops
muss der Computer ebenso wie der Astrologe Schritt um Schritt zuerst die einzelnen Elemente der
Persönlichkeit eines Menschen bestimmen.
Die Individualität eines Menschen mit seiner Persönlichkeit, seinem Charakter, seinen Fähigkeiten
und seiner körperlichen Konstitution umfasst viele einzelne Komponenten, z.B. Lernen und Denken,
Gefühle wie Aggressivität und Angst, Kontaktbereitschaft, usw. Dazu kommen spirituelle Bedürfnisse
wie Streben nach Sinnfindung, Schönheit und Harmonie, nach Erleuchtung oder Erlösung. Je nach
momentaner Lebenslage werden bei Ihnen jedoch nur einzelne Bereiche der Gesamtpersönlichkeit
angesprochen und bleiben lediglich für eine gewisse Zeitspanne aktuell, bis sich die Interessen - vom
Schicksal bestimmt oder aus freien Stücken gewählt - wieder verlagern.
Viele Menschen tragen "zwei Seelen in ihrer Brust" und sind manchmal widersprüchlich in ihrem
Denken oder Verhalten. Das werden Sie natürlich auch in der Horoskopanalyse wiederfinden.
Wundern Sie sich also nicht, wenn einzelne Teile der Horoskopdeutung sich scheinbar widersprechen.
So kann es durchaus sein, dass ein Mensch grundsätzlich mutig ist, jedoch im Umgang mit dem
anderen Geschlecht zurückhaltend reagiert.
Die Kunst der Horoskopdeutung besteht darin, die verschiedenen Elemente vernünftig miteinander zu
kombinieren. Ein Beispiel dazu: Die astrologische Feststellung "Venus in der Waage" bedeutet, auf
einen kurzen Nenner gebracht: "Liebe zu Kunst und schönen Gegenständen". Befindet sich die Venus
im 2. Haus, so lässt sich auf eine Veranlagung schließen, nicht nur wertvollen, sondern auch schönen
Besitz aufzubauen. Bei "Venus in Stier im 2. Haus" ist es deshalb wahrscheinlich, dass sich die
Kunstliebe nicht auf bloße Besuche in einem Museum beschränkt, sondern es werden wohl wertvolle
Kunstgegenstände gesammelt, wie dies dem 2. Haus entspricht.
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Während der Computer nun lediglich die einzelnen Elemente kombinieren kann, besitzt der
praktizierende Astrologe darüber hinaus weitere Fähigkeiten wie z.B. Intuition und persönliche
Erfahrungen, mit deren Hilfe er die einzelnen Horoskop-Elemente einordnen, gewichten und im
Gesamtzusammenhang bewerten kann. Er kann und sollte neben der Geschlechtszugehörigkeit noch
weitere persönliche Daten in seine Deutung einbeziehen wie Beruf, Milieu, Schulung und geistige
Interessen, wodurch er dann in seiner Deutung einen größeren Einblick in die Lebensumstände des
Horoskopeigners geben kann.
Im Horoskop eines Menschen kann der Astrologe gut erkennen, welche Anlagen ein Mensch mitbringt
- wieviel er davon jedoch schon im gegenwärtigen Alter verwirklicht hat, lässt das Horoskop nicht
erkennen. Aus dem Horoskop allein geht das Ausmaß an emotionaler und spiritueller Reife nicht
hervor, sondern dies stellt eine Dimension für sich dar! Ob jemand mit seinen Anlagen zu
Kriminalität, Drogenkonsum oder sexueller Gewalt neigt, oder ob er/sie sich mit denselben Anlagen
auf eine wissenschaftliche oder berufliche Weise damit auseinandersetzt, entscheiden die
schicksalsmäßigen Lebensumstände; auf den Punkt gebracht: Ob etwa ein Mensch als Krimineller
auf der einen oder als Polizist auf der anderen Seite des Gesetzes steht! Dieselben Anlagen können
sich sehr unterschiedlich ausprägen.
So war Autor der hier verwendeten Texte (Werner Stephan) darauf angewiesen, die Vielfalt
astrologischer Deutungselemente in eine knappe und jedermann verständliche Form zu bringen, die
Ihnen nützliche Hilfe bietet. Es leuchtet ein, das dies schwierig ist, denn jeder hegt bei seiner
Horoskopinterpretation andere Erwartungen: Der eine möchte viel über seine Persönlichkeit
erfahren und wissen, wie und wer er "wirklich" ist, der andere - beispielsweise ein junger Mensch,
der gerade vor seiner Berufswahl steht - interessiert sich mehr dafür, über welche Talente er verfügt.
Ein weiterer Ratsuchender möchte vielleicht Lösungsansätze finden, um seine schwierig oder
langweilig gewordene Partnerschaft neu zu beleben, der nächste schließlich sucht Selbsterkenntnis
und Bewusstseinserweiterung im spirituellen Sinne. Vielleicht ist deshalb das eine oder andere für Sie
persönlich nicht aktuell.
Bei einer mündlichen Beratung kann der erfahrene Astrologe auf diese individuellen Aspekte
eingehen, was bei dieser Computer-Analyse selbstverständlich nicht möglich ist. Die vorliegende
Deutung geht von einem mitteleuropäischen "Durchschnittsmenschen" aus, von mittlerem Alter, ohne
spezielle psychische oder körperliche Auffälligkeiten, jedoch neugierig darauf, mehr über sich durch
das uralte Wissen der Astrologie zu erfahren. Wenn Sie darüber hinaus selbst psychologische oder
astrologische Grundkenntnisse besitzen, dann können Sie mit dieser Analyse noch tiefer in dieses
Wissen eindringen. "Erkenne Dich selbst" lautet die wegweisende Inschrift des Apollotempels in
Delphi.
Die vorliegende astrologische Textanalyse kann natürlich nicht Ihr umfassendes Bemühen um
Selbsterkenntnis ersetzen, denn:
- Zum einen kann ein Computer - wie schnell er auch rechnen mag - auf dem Gebiet der umfassenden
und detaillierten Deutung nie so gut sein wie ein Mensch. Erkenntnis, Intuition und
Bewusstseinserweiterung sind z.B. Gebiete, die der Computer trotz seiner "Künstlichen Intelligenz"
nie erfassen wird. Auch fehlt ihm der intuitive Blick für den Gesamtzusammenhang und er kennt die
biographischen Daten nicht, die erst eine genauere Wertung der Deutungselemente ermöglichen.
- Zum anderen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Horoskop eine besondere Quelle für die eigene
Selbsterkenntnis, für eine allgemeine Menschenkenntnis, ja für ein umfassendes Verstehen von
Mensch und Kosmos insgesamt. Erst durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem hier angebotenen
Stoff (nicht allein durch Lesen des Textes) werden Sie zu den eigenen Erkenntnissen gelangen, die Ihr
Leben bereichern und Ihnen nach und nach ermöglichen, Ihr Schicksal zunehmend selbst zu
bestimmen. Hierbei hilft die astrologische Lehre den Menschen seit Urzeiten.
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Durch persönliche astrologisch-psychologische Beratung werden Sie auch in Ihren eigenen
Erkenntnissen weiter vorankommen. Hierbei können Sie Ihre spezifischen aktuellen Probleme zur
Sprache bringen. Wenn Sie sich dafür interessieren, so verlangen Sie bei uns nähere Auskünfte.
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790

